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Südarabisch und Abessinisch.
Die abessinischen Dialekte. Wissenschaftlicher Jahresbericht. \'on F.

Fraetorius 389

Sabäisch bN"i:W „Orakel". Von M. Lidzbarski . . .
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. 182
Das sabäische Orakelgebot. Von Ditlef Nielsen ..... 570
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Schenute's von Atripe. Text und Übersetzung. I. Die im Äthiopischen

erhaltenen Visionen. Von Adolf Grohmann

.

. . . .187
Deutsche Aksum-Expedition. Hg. von der Generalverwaltung der Kgl.

Museen zu Berlin. Bd. IV. Sabäische, griechische und altabessinische

Inschriften. A'on Enno Littmann. Angezeigt von Th. Nöldeke 694

Ägyptisch und Koptisch.
Ägyptologie (1911— 12). Wissenschaftlicher Jahresbericht. Von Günther

Roeder 391
Das Fischsymbol auf ägyptischen Denkmälern. Von Ed. Mahler. (Mit

1 Tafel zu S. 38) 37
Johannes Leipoldt und W. E. Crum. Corpus scriptorum Christianorum

Orientalium. Scriptores Coptici. Series II. Tom. IV. Senuthii Archi-

mandritae vita et opera omnia. III. Text. Angezeigt von H. Junker 378
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Mehmed Tevfiq, Das Abenteuer Buadem's. Aus Mehnied Tevfici's .Vnekdoten-

Sammlung ^Buadem* nach dem Stambulor Druck von 1302 h. zum
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III

Zur Beachtung.

Die Mito-lieder der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft werden

von den Geschäftsführern ersucht:

1) eine Buchhandlung zu bezeichnen, durch welche sie die Zu-

sendungen der Gesellschaft zu erhalten wünschen, — falls sie

nicht vorziehen, dieselben auf ihre Kosten durch die Post*)

zu beziehen;

2) ihre Jahresbeiträge an unsere Kommissions - Buchhandlung

f. Ä. Broclchaus in Leipzig entweder direkt portofrei oder

durch Vermittlung einer Buchhandlung regelmäßig einzusenden;

3j Veränderungen und Zusätze für das Mitgliederverzeichnis, na-

mentlich auch Anzeigen vom Wechsel des Wohnortes, nach

Halle a. d. Saale, an den Schriftführer der Gesellschaft, Prof.

Dr. E. Hultzsch (Reilstr. 76), einzuschicken;

4) Briefe und Sendungen, welche die Bibliothek und die ander-

weitigen Sammlungen der Gesellschaft betreffen, an die ^Biblio-

thek der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft in Halle

a. d. Saale'' (Wilhelmstr. 36/37) ohiid Hinzufügung einer weiteren

Adresse zu richten

;

5) Mitteilungen für die Zeitschrift und für die Abhandlungen für

die Kunde des Morgenlandes entweder an den verantwort-

lichen Redakteur, Prof. Dr. H Stumme in Leipzig (Südstr. 72)

oder an einen der drei übrigen Geschäftsführer der Gesell-

schaft, Prof. Dr. E. Windisch in Leipzig (üniversitätsstr. 15);

Prof. Dr. E. Hultzsch in Halle (Reilstr. 76) und Prof. Dr.

C. Brockelmann in Halle (Reilstr. 91) zu senden.

Die Satzungen der D. M. G. — mit Zusätzen — siehe in der

Zeitschrift Bd. 58 (1904), S. LXXIV; weitere Zusätze oder Ände-

rungen dazu s. Bd. 61, S. LV und Bd. 64, S. LI. — Die Bibliotheks-

ordnung siehe in der Zeitschrift Bd. 59 (1905), S. LXXXIX.

Freunde der Wissenschaft des Orients, welche durch ihren

Beitritt die Zwecke der D. M. Gesellschaft zu fördern wünschen,

wollen sich deshalb an einen der Geschäftsführer in Halle oder

Leipzig wenden. Der jährliche Beitrag ist 18 Mark, wofür die

Zeitschrift gratis geliefert wird.

Die Mitgliedschaft auf Lebenszeit wird durch einmalige

Zahlung von 240 Mark (== j^f 12 = 300 frcs.) erworben. Dazu

für freie Zusendung der Zeitschrift auf Lebenszeit in Deutschland

und Österreich 15 Mark, im übrigen Ausland 30 Mark.

*) Zur Vereinfachung der Berechnung werden die Mitglieder der D. IM. G.,

welche ihr Exemplar der Zeitschrift direkt durch die Post beziehen, er-

sucht, bei der Zahlung ihres Jahresbeitrags zugleich das Porto für freie Ein-

sendung der vier Hefte zu bezahlen, und zwar mit 1 Mark in Deutschland und
Osterreich, mit 2 Mark im übrigen Auslande.



IV

Verzeicliiiis der Mitglieder der Deutschen Morgen-

ländisclien fJesellschaft im Jalire 1013.

1.

Ehrenmitglieder*).
Sir Kamkrishua G. lilia n d iir k .1 r, K. C. I. Iv, Ph. D. , in Sangam , Poona,

Indien (63).

Herr Dr. J. F. Fleet, C. 1. li., 8 Leopold lioad, Ealing, London, W (68).

- Dr. Ignaz Goldzilicr, k. llofrat, Prof. a. d. Univ. Budapest, VII. H0II6-

utcza 4 (71).

- Dr. Ignazio Guidi, Prof. in Koin, 24 Botteglie oscure (58).

- Prof. Dr. H. Kern in Utrecht, Willem-Barentz Straat 45 (57).

Dr. Charles Rockwell Lau man, Prof. a. d. Harvard University, 9 P'arrar

Street, CambridKe. Mass., U. S. A. (69).

- Prof. Dr. Theodor Nöldeke in Strassburg i/EIs., Kalbsg. IG (64).

- Dr. Wilhelm Radioff, E.\z., Wirkl. Staatsrat, Mitglied der kais. Akad. d.

Wiss. in St. Petersburg (59).

- Prof. Dr. Leo Reinisch, k. k. Hofrat, in Wien, VH!, Feldg. 3 (66).

- Emile S e n a r t , Membre de l'Institut, in Paris, Vni^, 18 rue Fran(;ois ler (56).

Dr. Vilhelm L. P. Thomsen, Prof. a. d. Univ. Kopenhagen, V, St. Kniids

Vej 3G (62).

Graf Melchior de Vogiie, Membre de l'Institut, in Paris, 2.rue Fabert (28).

Dr. Julius Wellhausen, Geh. Regierunpsrat, Prof. a. d. Univ. Göttingen,

Weberstr. 18 a (70).

II.

Ordentliche Mitglieder-').

Herr Azimuddin Ahmad, ('/o. Maulavi Fahimuddin Ahmad, Khaja Kalau, Patna
City, Indien (1457).

Prof. Karl Ahrens, Oberlehrer am Kaiserin Auguste \'ictoria-Gymnasium
in Ploeii (1436).

Senckerim ter-Akopian in Tebriz, Pcrsicn (1491).
- Dr. phil. Dines Andersen, I'rof. a. d. l'niv. Kopenhagen, Steen Blichers-

vej 4. F (1481).

1) Die in Piircnthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und
bezieht sich auf die Reihenfolge, in der die betreffenden Herren zn Ehren-

mitgliedern ernannt worden sind.

2) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und
bezieht sich auf die nach der Zeit des Eintritts in die Gesellschaft geordnete

Liste Bd. II , S. 505 IT. , welche bei der Anmeldung der neu eintretenden Mit-

glieder in den Mitgliedernachricliten forfpefiilirt wird. Ein beigesetzter Stern

bedeutet „Mitglied auf Lebenszeit",



Verzeiclinis der Mitglieder der D M. Gesellschaft. V

Herr Dr. Friedrich Carl Andreas, Prof. a. d, Univ. Göttingen, Herzberger

Chaussee 59 (1124).

- Dr. Andreas Autalt'fy, Oberlehrer a. d. Handelsschule in Maros-Väsärhely,

Siebenbürgen (1463).

- Dr. Domenico Argentieri in Rom, Piazza S. ApoUinare 49 (1406).

- Edward R. Ayrton, 62 Edith Road , West Kensington, London (1456).

- Dr. Wilhelm Bacher, Prof. a. d. Landes-Rabbinerschule in Budapest, VII,

Erzsebetkörut 9 (804),

- Hofrat Dr. Johannes B a e n s c h - D r u g u 1 i n , Buchhändler u. Buchdruckerei-

besitzer in Leipzig, Kötiigstr. 10 (1291).

- Dr. theol. et phil. Otto Bardenhewer, Erzbisch. Geistl. Rat, Prof. a.

d. Univ. München, Sigmundstr. 1 (809).

Frau Wanda von Bartels in München, Pettenkoferstr. 39 II (1489).

Herr Dr. J. Barth, Geh. Regierungsrat, Prof, a, d. Univ. Berlin, NW 6, Luisen-

platz 8 (1448).

- Dr. Wilhelm Bart hold, Prof. a, d. Univ. St. Petersburg, Wassili-Ostrow,

4. Linie, 19 t^u. 3 (1232).

- Dr. Christian Bartholomae, Geh. Hofrat, Prof. a. d. Univ. Heidelberg,

Bergstr. 7 7 (955).

- Dr. George A. Bar ton, Prof. am Bryn Mawr College, Bryn Mawr, Penn-
sylvania, U. S. A. (1439).

Reue Basset, Correspondant de l'Instiiut, Directeur de l'Ecole Superieure

des Lettres,ia Alger-Mustapha, rue DenfertRochereau, Villa Louise(997).
- Dr. theol. et phil, Wolf Graf von Baudissiu, Prof. a. d. Univ. Berlin,

W 62, Landgrafenstr. 11 (704).

- Dr. Hans Bauer, Privatdozent a. d. Univ. Halle a/S., Goethcstr. 14 I

(1458).

Dr. A. Baumgartner, Prof. a. d. Univ. Basel, Ober-Tülüngen (Postamt

Stetten), Baden (1063).
- Dr. C. H. Becker, Prof. a. Kolonialinstitut in Hamburg, Andreasstr. 19 (1261).
- Dr. Hermann Beckh, Privatdozent a. d. Univ. Berlin, in Steglitz,

Schlossstr. 41 (1442).
- Liz. Dr. phil. Georg Beer, Prof a. d. Univ. Heidelberg, Römerstr. 58 (1263).

Dr. Max van *Bercheni in Crans, Celigny (Schweiz) (1055).
Dr. Goithelf Bergstr äße r, Privatdozent a. d, Univ. Leipzig, Körner-

str. 33 III r. (1431).

Dr. Carl Bern heimer in Livorno, Corso Umberto 7 (1422).
- A. A. *ßevan, M. A., Prof. in Cambridge, England (1172).
- Dr. Carl Bezold, Geh. Hofrat, Prof. a. d. Univ. Heidelberg, Brücken-

str. 45 (940).

Dr. A. ßez zenberger
, Geh. Regierungsrat, Pi'of. a. d. Univ. Königs-

berg i/Pr., Steindammer Wall 1— 2 (801).

- Dr. F. W. Freiherr v.*Bis sing, Prof. a, d. Univ. München, Georgenstr. 10/12
(1441).

- Dr. Maximilian Bittner, Prof. a. d. Univ. und a. d. Konsular-Akademie
zu Wien, in Mödling, Spechtg. 14 (1449).

- Dr. phil. August Blau , Oberbibliothekar a.d. Univ.-Bibliothek in Berlin,W 15,

Düsseldorfer Str. 30 (1399).
- Prof. Dr. Ludwig Blau in Budapest, VII, Räköezi-Str. 68 III (1461).
- Dr. Maurice Bloomfield, Prof. a. d. Johns Hopkins Uuiversity in

Baltimore, Md., U. S. A. (999).
- Dr. Alfr. *Büi ssier in Le Rivage pres Chambesy (Schweiz) (1222).
- Dr. A. *Bourquin, Consular Agent for France, 827— 16*^ Str., Denver,

Colorado, U. S. A. (1008).
- Dr. Edvard Brandes in Kopenhagen, Ö, Skioldsgade 8 (764).
- Dr. Oscar Braun, Prof. a. d. Univ. Würzburg, Sanderring 20 III (1176).
- Dr. Charles Augustus Briggs, Prof. am Union Theological Seiniiiary,

700 Park Str., New York City (725).



AI Verzeichnis der Afilfflieder der 1). M. (r'eaelischaft.

Herr Dr. Carl 15 r o c k e 1 in m i. n . Prof. a. d. l'niv. llalK' a/S., Keilstr. 91 (.. (1195).

F. A. Brockhau;;. VcrlajjsbuL-liliiinrtler in Leipzip, Quorstr. ItJ (1473).
- Erncst Walter Brooks in London, WC, 28 Great Ormond Street (1253).

Dr. Karl Brugmnnn, Oeli. Hofrat, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Schiller-

str. 7 n (1258).
- Prof. Dr. Kudoir Ernst Brünnow, 49 Lilirary Place, Princcton, N. J..

U. S. A. (1009).

Dr. Paul Blich 1er, Oberlehrer am r.-k. Obergymnasium zu Maros-Visar-
hely. Siebenbürgen (1417j.

- Dr. tlieol. Karl Budde, Geh. Konsistorialrat, Piof. a. d. Univ. Marburg i/H.,

Kenthofstr. 17 (917).

Dr. E. A. Wallis Budge, Assistant Deputy Keeper of Epyptian and Oriental

Autiquities, British Museum, in Jjondon, WC (1U33;.

- Dr. Frants Buhl, Prof. a. d. Univ. Kopenhagen, Oesterbrogade 56 A (920).
- Dr. Moses Butten wieser, Prof. am Hebrew Union College in Cincinnati, O.

,

U. S. A. (1274).

Don Leone *Caetani, Principe di Teano, in Rom, Palazzo Caetaiii (1148).

Herr Dr. W. Caland, Prof. a. d. Univ. Utrecht, Biltstraat 101c (1239).
The Right Rev. Dr. L. C. CasarteUi, M. A., Bishop of Salford, St. Bede's

College, Manchester, S.W. (910).

Herr Liz. Dr. Wilhelm 'Ca s pari, Privatdozent a. d. Univ. Erlangen, Essenbacher
Str. 21»/.2 (1396).

- Abbe Dr. J. B. *Chabot in Paris, 47 rue Claude Bernard (1270).

Dr. Jarl Cliarpentier, Privatdozent a. d. l^niv. Uppsala, Storgatan 14

(1404).
- M. Josef Cizek, Pfarrer in Marienbad (1211).
- Dr. J. K. de Cock in Maastricht, 36 Wilhelminasingel (1502).
- Marcel Cohen, Agregd de l'Universite, Charge de cours ä l'Ecole des

laneues orientales, in Paris, XV, 2 rue Charles Cazin ("1432).

- Dr. Pb. •Colin et, Prof. a. d, Univ. Löwen (11C9).

Dr. Hermann Collitz, Prof. a. d. Johns Hopkins University, Baltimore,

Md., U. S. A. (1067).
- Dr. phil. C. Everett Conant, Prof. a. d. University of Chattanooga, CU>'/,

Cedar Street, Chattanooga, Tennessee, U. S. A. (1474).
- Dr. theol. et phil. Carl Heinrich Cornill, Geh. Kons. -Hat, Prof. a. d. Uiiiv

Halle a/S., Weidenplan 17 (885).

- W. E. Crum, M. A., Ph. D., in Wien, IV, Johann Straußg. 28 (1470).
- P. Jos. Dahlmann, S. J., in Tokyo, Koishikawa, Myogadani 17 (1203).
- Dr. theol. et phil. T. Witton 'Davies, B. A., Prof. am University College,

Bangor (North Wales) (1138),

Dr. Alexander *Dedekind, k. u. k. Kustos der Sammlung ägyi>tischer Alter-

tümer des üsterr. Kaiserhauses in Wien, XVIH, Staudg. 41 (1188).
Dr. Berthold Delbrück, Prof. a. d. Univ. Jena, Fürstengrabon 14 (753).

Dr. Friedrich Delitzsch, Geh. Regierungsrat, Prof. a. d. Univ. Berlin,

in Haiensee, Kurfürstendamm 135 (948).

- Dr. Paul Deussen, Prof. a. d. Univ. Kiel, Beselerallee 39 (1132).
- Richard Dietterle in Alc.xandrien, P. O. Bo.\ 747 (1304).

The Rev. Sam. K. Drivcr, D.D., Canon of Christ Church in Oxford (858).

Herr Rene Dussaud in Paris, 133 avenue Malakofl" (136G).

Dr. Kudolf Dvof «k , Prof. a. d. böhmischen Univ. in i'rap, III 4 4, Kleinseitc,

Brückeng. 2C (1115).

Dr. Karl Dyroff, Konservator am kgl. Auti(|uanum u. Prof. a, d. Univ.

München, Schraudolphstr. 14 (1130).
- Dr. J. Eggcling, Prof. a. d. Univ. Edinburgh, 15 Hatton Place (763).
- F. C. E i se 1 c n , Prof. am Garrett Hiblical Institut.', Evanston. 111., U. S A. (1370).

Dr. Isanc Eisenberg, Rabbiner in Dobfiseh b. Prag (1420).
- Dr. Adolf P^rman, Geh. Regiorungsrat, Prof. n. d. l'niv. Berlin, Direktor

bei den kgl. Museen, in Dahlem b. Berlin (902).



Verzeichnis der Mitglieder der D. M. Gesellschaft. VII

Herr Dr, Carl Hermann Et he, Prof. am University College in Aberystwith,

Wales, 575 Marine Terrace (641).

- Edmond Fagnan, Prof. a. d. Ecole des Leltres in Alger, 7 nie

St. Augustin (963).

- Dr. Richard Fick, Oberbibliothekar a. d. kgl. Bibliothek in Berlin, Neuen-

dorf b. Potsdam (1266).

- Louis *Finot, Prof. a. d. Ecole des Hautes-Etudes, 11 rue Poussin, Paris,

XVIe (1256).

Dr. August Fischer, Geh. Hofrat, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Funken-

burgstr. 16 III (1094).

- James P. Fleming in Mannheim, M 5, 4 (1371).

- Prof. Dr. Joliannes Flemming, Direktor a. d. kgl. Bibliothek in Berlin,

Friedenau, Stubenrauchstr. 63 (1192).

- Dr. Willy Foy, Direktor des Rautenstrauch-Joest-Museums in Cöln a/Rh.,

Ubierring 42 (1228).

- Missionar Dr. phil. August Hermann Francke in Niesky, Ober-Lausitz (1340).

- Dr. pbil. Carl Frank, Privatdozent a d. Univ. Strasshurgi/Els.,Schimperstr. 1

(1377).

- Dr, R. Otto Franke, Prof. a. d. Univ. Königsberg i/Pr., IX, Luisenallee 75

(1080).

- Dr. Ose. Frankfurter, Legationsrat im Ausw. Amte, zu Bangkok (1338).

Dr. Israel Friedlaender, Prof. am Jewish Theological Seminary of

America, 61 Hamilton Place, New York City (1356).

- Dr. Ludwig Fritze, Prof. u. Seminaroberlehrer in Cöpenick (1041).
- Dr. Richard Garbe, Prof. a. d. Univ. Tübingen, Biesinger Str. 14 (904).

- Dr. M. Ga ster, Chief Rabbi, Mizpah, 193 Maida Vale, London, W (1334).

- Prof. Dr. Lucien Gautier in Cologny b. Genf (872).

Dr. Wilhelm Geiger, Geh. Hofrat, Prof. a. d. Univ. Erlangen, Löwenichstr. 24

(930).

Dr. H. D. van Gelder in Leiden, Plantsoon 31 (1108).

- Dr. KarlGeldner, Prof. a. d. Univ. Marburg i/H., Universitätsstr. 31 (1090).
- Dr. Rudolf Geyer, Prof. a. d. Univ. Wien, XVIII/1, Türkcnschanzstr. 22

(1035),

- N. Geyser, Pastor in Elberfeld (1089).
- Legationsrat Dr. Hermann Gies in Frankfurt a/M., Königsstr, 42 II (760).

Dr. Friedrich Giese, Prof. am Seminar f. orient. Sprachen a. d. Univ.

Berlin, in Grunewald b. Berlin, Königsmarckstr. 2 (1313).
- P. Dr. Jac. van Ginneken, S. J., in Nijmegen, Canisius-College (1488).
- stud. Orient. Helmuth V. Gl äsen app in Berlin, W, Bendlerstr. 17 (i486).
- Dr. Karl Glaser, Gymnasialprof. i. R., in Graz, Strassoldog. 10 (1459).
- Mag. Arthur Gl eye, Lektor d. deutschen Sprache a. d, Univ. Tornsk

(West-Sibirien), Aleksandrowskaja 34 (1464).
- T. A. Gopinatha Rao, M. A., Superintendent of Archaeology, Travancore

State, in Taikad, Trivandrum, Indien (1454).

Dr. Richard J. H. Gottheil, F'rof. a, d. Columbia University in New
York, West 116tli Street (1050).

- stud. pliil. et Orient. Walter Gottschalk in Berlin, NW 23, Claudiusstr. 12,

Gartengeb. I (1490).
- Dr, pbil. E. Graefe in Hamburg, Luisenallee 1 I (1429).
- Dr. phil. Emil Gratzl, Sekretär a. d. k. Hof- und Staatsbibliothek in

München, Erhardtstr. 11/2 (1382).
- Dr. G. Buchanan Gray, 23 Norham Koad, Oxford (1276).
- Dr. Louis H. Gray, 291 Woodside Avenue, Newark, N. J., U. S. A. (1278).
- Liz. Dr. Hugo Gressmann, Prof. a. d, Univ. Berlin, Westend, Ulmen-

allee 38 (1403).

Sir George A. Grierson, K. C. I. E., Ph. Ü., D. Litt., Rathfarnham, Camberley,
Surrey, England (1068).



\I1I Verzeichnis der Mitglieder der D. M. Geaellsc/iaft.

Herr Dr. Eugenio Grifl'ini, Prof. d. Arabisclien in Mailand, via Borgo Spesso 23

(13G7).

- Dr. theol. et phil. Julius Grill , Prof. a. d. Univ. Tübingen, Olgastr. 7 (780).

- Dr. Hubert Grimme, Prof. a. <1. Univ. Münster i/W., Neubrückenstr. 25 H
(1184).

- Dr. Adolf G rohmann in Wien, HI, Erdbergstr. 10 (1477)
- Dr. Max Grüncrt, Prof. a. d. deutschen Univ. in Prag, Kgl. Weinberge,

Puchmajerg. 31 (873).

- Prof, Dr. Albert Grünwedel in Gross-Lichterfelde, Hans Sachsstr. 8 (1059).
- Prof. Dr. Leo Gry in Angers (Frankreich), 3 rue Volney (1447).

cand. phil. Arno Gundermann in Leipzig, Dufourstr. 15 HI (1467).

- Pandurang D. Gune, M. A., Prof. of Sanskrit in Poona, z. Z. in Leipzig,

Ferdinand Khodestr. 7 (1475).

Liz. Dr. theol. et phil. Herrn. Guthe, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Grassi-

str. 38 II (919).

- Jobannes Haar dt, Pfarrer in Wesel (1071).

cand. phil. Johannes Haferbier in Potsdam, Französische Str. 32part. (1354).

Dr. August Haffner, Prof. a. d. Univ. Innsbruck (1387).

Dr. J. Ilalevy, Maitre de Conferences ä l'Ecole Pratique des Hautes-

Etudes in Paris, 9 rue Champollion (845).

- Dr. Ludwig Hai Her, Pfarrer in Diedenhofen (1093).

Dr. Albert von *Harkavy, kais. russ. Staatsrat, Bibliothekar der kais.

öft'entl. Bibliothek in St. Petersburg, Gr. Puschkarskaja 47 (676).

- Hofrat Otto Ilarrassowitz, Konsul von Venezuela, Buchhändlerin Leipzig

(1327).

- Dr. Martin Hart mann, Prof. am Seminar f. Orient. Sprachen a. d. Univ.

Berlin, in Hermsdorf (Mark) b. Berlin, Wilhelmstr. 9 (802).

- Dr. Richard Hartmann, Redakteur der Enzyklopädie des Islam, in Leiden,

Witte Siugel 31 A (1444).

- Dr. Paul Haupt, Prof. a. d. Johns Hopkins University, Longwood Circle.

Roland Park, Baltimore, Md., U. S. A. (1328).

- Dr. Jakob Hausheer, Prof. a. d. Univ. Zürich, V, Bergstr. 137 (1125).

- Dr. phil. August *Heider in Gütersloh i/W., Königstr. 40 (1330).

- Dr. phil. Adolph II. Heibig in Charlottenburg, Xiebuhrstr. 62 (1350).

- Dr. Joseph Hell, Prof. a. d. Univ. Erlangen, Schloßplatz 5 I (1358).

- P. Dr. Eugen Herrmann, Diac. em., in Heidelberg, Hohrbacher Str. 19 II

(1407).

Prof. Dr. Johannes Ilertel, Oberlehrer am kgl. Realgymnasium zu Döbeln,

in Grossbauchlitz b. Döbeln, Leisniger Str. 24 (1247).

- Dr. David Herzog, Privatdozent a. d. Univ. Graz, Radetzkystr. 8 (1287).

- Prof. Dr. J. J. Hess in Letten, Zürich 17 (1471).

- Dr. Heinrich *Hilgenfeld, Prof. a. d. Univ. Jena, Fürstengraben 7 (1280).

Dr. Alfred Hillebran d t. Geh. Regieruugsrat, Mitglied des preuss. Herren-

hauses, Prof, a. d. Univ. Breslau, in Deutsch -Lissa b. Breslau,

Kastanienallee 3 (950).

Dr. H. V. Hilprecht, Prof. a. d. University of Pennsylvania in Phila-

delphia (1199).

D. van Hinloopen Labberton, Lehrer der Javanischen Sprache am
Gymnasium Willem III in Batavia, Buitenzorg, Java (1494).

Dr. Valentin Ilintner, k. k. Schulrat u. Prof. i. R., in Wien, III 3,

Heumarkt 9 (.806),

Dr, Hartwig Hirschfeld, Dozent a. d. University of London, NW,
14 Randolph Gardens (995).

- Dr. Friedrich H i r th , Prof, a. d. Columbia University, 401 West 118t>i Street,

New York, U. S. A. (1252),

- Dr. G. Hoberg, Prof, a, d, Univ. Freiburg i/B. , Dreisannstr, 25 (1113).

- Dr. A, F, Rudolf Hoernle, C. I, E,, in Oxford, 8 Northmoor Road (818).



Verzeichnis der Mitglieder der D. M. Gesellschaft. IX

Herr Dr, phil. A. Hof fm ann-Ku tschke, Bibliotheks Verwalter am Statistischen

Amt der Stadt Berlin, SO 16, Franzstr. 19 (1455).

- Prof. Liz. Dr. Gustav Kölscher, Privatdozent a. d. Univ. Halle a/S.,

Viktor Scheffelstr. 15 I (1384).

- Dr. Adolf Holtzmann, Gymnasialprof. a. D. u. Honorarprof. a. d. Univ.

Freiburtr i/B., Friedrichstr. 13 (934).

- Dr. theol. et phil. H. Holzinger, Prof. am Karlsgymnasium in Stuttgart,

Schützenstr. 4 (1265).

- Dr. Fritz Hommel, Prof. a. d. Univ. München, Leopoldstr. 114 (841).

- Dr. Edward Washburu Hopkins, Prof. a. d. Yale University, 299 Lawrence

Street, New Haven, Conn., U. S. A. (992).

- Liz. Aladar Hornyäuszky, Prof. in Pozsony, Vörösmarty-G. 1 (1314).

- Dr. Josef Horovitz, M. A. 0. College, Alitrarh, U. P. (Indien) (1230).

- Dr. Max *Horten, Privatdozent a. d. Univ. Bonn, Venusbergweg 12 (1349).

- Dr. M. Th. Houtsma, Prof. a. d. Univ. Utrecht (1002).

Sir Albert Hout u m - Schin dl er , K. C. I. E., Petersfield , Fenstanton, Hunts,

England (1010).

Herr Clement Huart, franz. Generalkonsul, premier Secretaire-interprete du

Gouvernement, Prof. a. d. Ecole speciale des langues orientales Vivantes

in Paris, VII, 2 rue de Villersexel (1036).

- Dr. Mohammad Musharraf-ul Hukk, Senior Professor of Persian, Goveru-

ment College, Dacca, Indien (1415).

- Dr. E. Hultzsch, Prof. a. d. Univ. 'Halle a/S., Reilstr. 76 (946).

- Dr. A. V. Williams Jackson, Prof. a. d. Columbia University, New York,

U. S. A. (1092).

- Dr. Georg K. Jacob, Prof. a. d. Univ. Kiel, Niemannsweg 90a (1127).

- Dr. Hermann Jacob i. Geh. Eegierungsrat, Prof. a. d. Univ. Bonn, Niebuhr-

str. 59 (791).

- Dr. G. Jahn, Prof. emerit., in Berlin, Michaelkirchphitz 18 (820).

- Dr. phil. Wilhelm Jahn in Bremen, Otto Gildemeisterstr. 25 (1363).

Lazarus Jaure, Pastor und Lehrer in Sautschbulak , via Djulfa- Tcbiiz,

Persien (1499).

- Dr. Peter Jensen, Prof. a. d. Univ. Marburg i/H., Biegeustr. (1118).

- Dr. Julius Jolly, Prof. a. d. Univ. Würzburg, Sonnenstr. 5 (815).

- Theodor Jordanescu, Prof. in Focsani, Rumänien (1365).

Dr. Th. W. Juynboll, Adjutor Interpr. Legat. Warner., in Leiden, Laat

de Kanterstr. 5 (1106).

- Dr. Adolf Kaegi, Prof. a. d. Univ. Zürich, II, Stockerstr. 47 (1027).

- Liz. Dr. Paul E. Kahle, Privatdozent a. d. Univ. Halle a/S., Gr. Brunneii-

str. 27 A I (1296).

Dr. Georg Kampffmeyer, Prof. am Seminar f. Orient. Sprachen a. d. Univ.

Berlin, in Lichterfelde, W, Friedrichstr. 15 (1304).

- Dr. Felix Kau ffmann in Frankfurt a/M., Trutz 23 I (1320).

- Dr. Alexander von Kegl, Gutsbesitzer in Puszta Szent Kiräly, Post

Laczhäza, Com. Pest-Pilis (Ungarn) (1104).
- Dr. A. Berriedale Keith, 107 Albert Bridge Koad, London, SW (1398).

- Dr. Friedrich Kern in Berlin, W 30, Schwäbische Str. 25 (1285).

- Dr. Johann Kirste, Prof. a. d. Univ. Graz, Salzamtsg. 2 (1423).
- Dr. theol. et phil. Rudolf Kittel, Geh. Kirclienrat, Prof. a, d. Univ. Leipzig,

Kosentalg. 13 1 (1497).
- Dr. phil. Ernst Georg Klauber in Wien, 1 1, Maysederg. 5 (1460).

- Dr. P. Kleinert, Prof. d. Theol. in Berlin, W, Schellingstr. 11 (495).

Dr. Heinr. Aug. Klostermann, Konsistorialrat, Prof. d. Theol. in Kiel,

Jägersberg 7 (741).

- Dr. Friedrich Knauer, Prof. a. d. Univ. Kiew (1031).
- Dr. Kaufmann Kohl er, President of Hebrew Union College, 3016 Stanton

Avenue, Cincinnati, 0., U. S. A. (723).



X \'erzeicliniii der Mitglieder der 1). M. (ie^clhclnift.

Herr Dr. Samuel Kühn, liabbiiier, I'rediger der israelit. Kcligionsgemeinde in

Budapest, VII, IIoll6-utcza 4 (65G).

Dr. George Alex. Koliut, Kabbiner, Prediger in New York, 781 West
End Avenue (1219).

l>r. Paul V. Kokowzoff, Prof. a. d. Univ. St. Petersburg, 3. Kotte

Ismailowsky Polk, H. 11, Log. 10 (1216).
- Ur. pliil. et tlieol. Eduard König, Geh. Konsistorialrat, Prof. a. d. Univ.

Bonn. Händelstr. 12 (891).

Dr. Sten Konow, Prof. a. d. Univ. Kristiania, Vill.i Vaikuntba, Sküien

b. Kristiania (1336).

Dr. Alexander Koväts, Prof. d. Theol. am röm.-katliol. Seminar in Temesvär
(Ungarn) (1131).

Dr. phil. Friedrich Oswald Kramer, Assistent am alttestam. Sem. d. Univ.

Leipzig u. Pfarrer in Gericlishain bei Machern (Sachsen) (1303)
- Dr. Stefan Krause, Gemeindearzt in Obergrafendorf b. St. Polten, Nieder-

österreicli (1452).

- Dr. Samuel Krauss, Prof. a. d. Israelitisch-Theologischen Lehranstalt in

Wien, II, Tempelg. 3 (1485).

Dr. Johann Krcsmärik, Hofrat, in Wien, I, Seilerstätte 30 (1159).
- Fritz Krenkow, Kaufmann, 20 Dul verton Road, Leicester (1435).
- Theodor Kreussler, Pfarrer in Ursprung, Bez. Chemnitz (1126)
- Dr. lernst Kuhn, Geh. Kat, Prof. a. d. Univ. München, 31, Ilessstr. 5 (7G8).

Dr. Joseph Kühner t, Curatus in Breslau, VI, Am Nicolai-Stadtgraben 10

(1238).
- Dr. Franz Kühnert, Privatdozent a. d. Univ. Wien, IV, Phorusg. 7 (1109).

Dr. Ignaz Künos, Dozent a. d. Univ. u. Direktor d. Ilandelsakad. in

Budapest. VIII, Eszterhäzy utcza 1 (1283).

- Dr. pliil. Hermann Kurz, Stadtvikar in Ehingen (Württemberg) (1322).
- Prof. Dr. Tukaram K. Laddu, B. A., Qucen's College, Benares (1480).

Dr. Samuel Landauer, Bibliothekar u. Honorarprof. a. d. Univ. Strass-

burg i/Els., Ehrmannstr. 1 (882).

Dr. CarloGraf von Landberg, kgl. schwed. Kammerherr u. diplomatischer

Agent z. D., in München, Akademiestr. 11 (1043).

Dr. Michael Max Lauer, Geh. Kcgierungsrat , in Göttingen, Reinhäuser

Cliaussep 25 (1013\
Dr. Sal. Lcfmann, Honorarprof. a. d. Univ. Heidelberg, Plöckstr. 46 (868).

Dr. jur. et phil. C. F. Lehma n n -H au p t , Gladstone Professor of Greek
a. d. Univ. Liverpool, 26 Abercromby Square (1076).

Dr. Oscar von Lemm, Konservator am Asiat. Museum d. kais. Akad.
d. Wiss. in St. Petersburg, Wassili-Ostrow, Nicolai-Quai 1 (102G).

- Jenö Lcnard in Budapest, VII, Erzsebetkörut 23 (1410).

L. Lerichc, französ. Vize-Konsul in Uabat, Marokko (1182).

Dr. Ernst Leumann, Prof. a. d. Univ. Strassburg i/Els., Sternwartstr. 3

(1021).

Frau Agnes Smith *Lewis, D. D., LL. D., Pli. D.. Castle-brae, Chesterton Laue,

Cambridge, England (1391).

Herr Dr. Mark Lidzbarski, Prof. a. d. Univ. Greifswald (1243).

Dr. theol. et phil. Ernest Lindl, Prof. a. d. Univ. München, Theresien-

str. 39 I (1245).

Dr. Bruno Lindner, Prof. a. d. Univ. Ijeii)zig, Südstr. 33 I (952).

Dr. phil. Enno Littmann, I'rof. a. d. Univ. Strassburg i/EIs.. Tauler-

str. 19 II (1271).
- Dr. phil. Rudolf Löbbeckc in Braunschweig, C'ellor Str. 1 (1362).

Warmund Freiherr Loeffelholz von Colberg in Daeli^'u b. München,
Villa Katharina, lloizgnrten (1294).

Cajjtain D. I.i^ R. S. *ii0rimcr, I.A.. II. B. M. Political Department, Kerman,
via Bandar Abbas, Persian Gulf (1483).

Herr Dr. Wilhelm Lotz, Prof. a. d. Univ. Erlangen, Löwenichstr. 22 (1007).



Verzeichnis der Mitglieder der D. M. Geselhcliaft. XI

Herr Immanuel Löiv, Oberrabbiner in Szeged (Ungarn) (978).

- Dr, Heinrich Lüders, Prof. a. d. Univ. Herlin, in Charlottenburg, Sybel-

str. 20 (1352).

- Jacob Lütscbg, Exz., kais. russ. Generalkonsul in Söul, Korea (865).

Sir Charles Lyall, K.C.S.I., LL. D., in London, SVV, 82 Cornw.ill Gardens (922).

Herr Dr. Arthur Anthony Macdon eil, M. A., Prof. a. d. Univ. Oxford, 107

Banbury Koad (1051).

- Dr.Eduard Mabler, Prof. a. d. Univ. Budapest, IX, Ferenczkörüt 24 (1082).
- Prof. Dr. Oskar Mann, Bibliothekar a. d. kgl. Bibliothek in Berlin,

Charlottenburg. Grohnanstr. 58 (1197).

- Dr. phil. Traugott Mann, Direktor der deutschen Eealschule in Aleppo

(Syrien) (1345).

- ^^'illia^l Mar9ais, Jnspecteur general de l'Enseignement des indigenes,

in Alger, 27 Rampe Valee (1389).

- David Samuel IMargol iouth , Fellow of New College u. Laudian Professor

of Arabic a. d. Univ. Oxford (1024).
- Dr. theol. Karl Marti, Prof. a. d. Univ. Bern, Marienstr. 25 (943).

- Michael *Maschanoff, Prof. a. d. geistl. Akad. in Kasan (1123).
- Emanuel Ma ttsson , Privatdozent a. d. Univ. Uppsala, Järnbrogatan 1 (1341).
- Dr. J. F. McCurdy, Prof. am Univ. College in Toronto, Canada (1020).

Norman McLean, Fellow of Christ's College u. Lecturer in Cambridge,
England (1237).

Carl Meinhof, LL. D. , Prof, dei afrikanischen Sprachen, in Hamburg,
Sierichstr. 127 (1445).

- Dr. Theodor *Menzel in Odessa, 8. Station, Datscha Menzel (1376).
- Dr. Eduard Meyer, Prof. a.d. Univ. Berlin, in Gross-Lichterfelde, Mommsen-

str. 7/8 (808).
- Dr. theol. L. H. Mills, Prof. a. d. Univ. Oxford, 218 Iffley Road (1059),
- Prof. Dr. Eugen Mittwoch in Berlin, NW, Kirchstr. 23 (1272).
- Dr. Axel Moberg, Prof. a.d. Univ. Lund (1374).
- cand. phil. Paul C^imillo Möbi u s in Leipzig, Sternwartenstr. 40 IV r. (1312).
- Dr. George F. Moore, Prof. a. d. Harvard University, 3 Divinity Avenue,

Cambridge, Mass., U. S. A. (1072).
- J. H. Mordtmann, kais. Generalkonsul a. D., in Pera, Konstantinopel,

Deutsches Postamt (807).
- Dr. Ferdinand Miihlau, kais. russ. Wirkl. Staatsrat, Prof. a. d. Univ. Kiel,

Holtenauer Str. 103b (5G5).

- Dr. E. Graf von Mülinen, Kammerher Seiner Jlajestat des Kaisers und
Königs, Rosengarten, Gerzensee, Kanton Bern (1478).

- Dr. Eduard M filier- II es s . Prof. in Bern, Effinger Str. 47 (834).
- Dr. Hans v. Mz i k , k. u. k. Kustos-Adjunkt a. d. k. k. Hofbibliothek in Wien,

XIII 6, Leopoldmiillerg. 1 (1388).
- Dr. CarloAlfonso Nallino, Prof. a.d. kgl. Univ. Palermo, Via Catania 3 (1201).
- Dr. med. Karl Narbeshuber, Chefarzt der Bezirkskrankenkasse Gmunden

(1275).
- Assistent Gyula Nemeth in Budapest, I, Menesi üt 11/13, Eötvös

Kollegium (1472).
- Dr. theol. et phil. Eberhard Nestle. Prof. am ev. theol. Seminar zu

Maulbronn (805).
- Konsul E. Neudörfer in Rabat, Marokko (1503j.
- Dr. K. E. Neu mann in Wien, XVIII. Gentzg. 42 (loül).
- Dr. theol. Wilhelm Anton N e u m a n n . Prof. a. d, Univ. Wien, in Mödling b.Wien

(518. 1084).
- Dr. phil. Ditlef 'N i e 1 s e n , Privatdozent a. d. Univ. Kopenhagen, Alexander-

vej 2, Charlottenlund b. Kopenhagen (1421).
- Dr. phil. Joliannes Nobel in Charlottenburg, Leibnizstr. 42 (1434).
- Dr. W. Nowack, Prof. a. d. Univ. Strassburg i/Els., Thomasg. 3 (853).
- Dr. phil. Schulim Ochser, k.k. Gymnasiallehrer in Tarnopol, Galizien(1392).



XII Verzeichnis der Mitglieder der D. M. Gesellschaft.

Herr F. U. üertel, Superinteudinj; Engincer, Cawnpoic, U. F., Indien (1414).

Dr. J.Oestrup, Dozent a. d. Univ. Kopenhagen, N, Nörrebrogadc 42 (1241).

Dr. II. Ol den borg, Prof. ;i. d. Univ. Göttingen, Nikolausberger Weg 27/9

(993).

J. viin Oordt, Ueebtsauwalt in Kairo, Sbaria Zeroudachi (1224).

Dr. Mii.x Freiherr vo n Oppenheim, Kais. Ministerresident, Kais. Deutsclies

Konsulat in Aleppo (Syrien), Oestprrcich. Post (1229).
- Dr. Conrad von Orclli, Prof. a. d. Univ. Basel, Bprn<iullistr. 6 (707).

- Oberlehrer Ott in Wiesbaden, Goebenstr. 1 III (1451).

- Dr. phil. Jobs. Pederseu in Kopenhagen, St. Kannikestr. 12 (1504).

Dr. Feli.\ P erlös, Rabbiner in Königsberg i/Pr., Hintere Vorstadt 42/43

(1214).

- Max Pesl, Kunstmaler, in München, II, Lessingstr. 9 (1309)
Dr. theol. Norbert Peters, Prof. d. Theologie in Paderborn, Klingelg. 1

(1189).

- Dr. Karl Philipp in Cottbus, Kaiser Friedriclistr. 22 I (1316).

The Rev. Dr. Bernhard Pick, 140 Court Str., Newark, X. J., U. S. A. (913).

Herr Dr. phil. Hermann Pick, Hilfshibliotbekar a. d. Kgl. Bibliothek zu Berlin,

NW 23, Flensburger Str. 10 (1479).

Dr. Richard Pietschmann, Prof. a. d. Univ. u. Direktor d. Univ.-

Bibliothek in Göttingen, Baurat Gcrberstr. 2 (901).

Dr. Isidor Po Hak, Privatdozent a. d. deutsch. Univ. in Prag, I, k. k.

Univ.- Bibliothek (1317).
- Dr. jur, et cand. theol. O.skar Pollak, Generalsekretär des Charitas-

verbandes Berlin und Vororte, in Berlin, N 24, Gr. Hamburger Str. 10

(1342).

Dr. Samuel Poznariski in W'arschau, Tlomackie 7 (1257).
- Dr. Franz Praetorius, Prof. a. d. Univ. Breslau, IX, Hedwigstr. 40 (G85).

- Josef Prasch, Sparkassenbeamter in Graz, II. Leonhardstr. 143 (1160).

Dr. Eugen Pryni, Geh. Regierungsrat, Prof. a. d. Univ. Bonn, Coblenzer

Str. 39 (644).

- Dr. theol. et phil. Alfred *Rahlfs, Prof. a. d. Univ. Göttingen, Lotzestr. 31

(1200).

- Prof. E. J. Rapsou, 8 Mortimer Road, Cambridge, England (_1443).

Frau Dr. phil. Enjma Rauschenbusch-Clough, 40 Shepard Street, Rochester,

New York, U. S. A. (1301).

Herr Dr. II. Recken dorf, Prof. a. d. Univ. Freiburg i/B., MH.ximilianstr. 34(1077).
Dr. pliil. Nathanaol Reich, p. A. des Portiers der Univ. Wien, I, Franzens-

ring 3 (1430).

- Dr. Hans Reichelt in Giessen, Henselstr. 2 (1302).
- Dr. theol. ot phil. (J. Rein icke, Konsistorialrat, inElbeu bei Magdeburg (,871).

- Dr. phil. Oskar Res ch er in Oalata, Konstantiuopel, Deutsche Post, poste

restante (1437).
Dr. Julio Nathaiiael Reuter, Dozent a. d. Univ. Ilolsingfors , Fabriks-

gatau 21 (1111).

- H. Reut hör, Verlagsbuchhändlcr in Berlin, W 35, Gentliiner Str. 40 (1306).

Dr. Peter Rhedon, Gyninasialprot'. in Duppau, Böhmen (1344).

Dr. Nikolaus Khodokanak is, Prof. a. d. Univ. (iraz, MHiidellstr. 7 (1418).
- P. Dr. Joseph Rieber, Prof. a. d. deutsehen Univ. iu Prag, III, Carnie-

litcrg. IG (1154).

Dr. Paul Riegor, Prediger in Hamburg, Werdcrstr. 30 (1331).

Dr. Friedrich Risch, Pfarrer in Walshciin b. Landau, Rheinpfalz (1005).

Paul Ritter, Privatdozenl u. Lektor a. d. Univ. Charkow, (uibernatorstr. 4

(1295).
- Prof. Dr. -James Robertson, Edinburgh. 161 Mayiicid Rd. (953).
- Dr. phil. Günthor Roeder, Privatdozent a. d. Univ. Breslau, XVI, Auen-

str. 31 (1466).



Verzeichnis der Mitglieder der D. M. Gesellschaft. XIH

Herr Dr. Johannes Roeaiger, Geb. Regierungsrat, Direktor d. Univ.-Bibliothek

in Marburg i/H., Barfüssertor 19 (743).

- Dr. Robert W. Rogers, B. A., Prof. am Drevv Theological Seminary in

Madisnn, N, J., Ü. S. A. (1133).

- Dr. Albert Rohr, Dozent a. d. Univ. Bern (857).

- Dr. Ph. S. V. Ronkel, Lektor der Mulayischen Sprache und Bibliothekar

in Batavia, Java (1500).

- Dr. Arthur von Rosthorn, Legationsiat, in Teheran, k. u. k. österr.-ungar.

Gesandtschaft (1225).

- Dr. Gustav Rothstein, Direktor d. Höheren Töchterschule u. d. Lyceums
in Minden i/W., Paulinenstr. 16 (1323).

Dr. theol. et phil. J. Wilhelm Roth stein, Prof. a. d. Univ. Breslau,

Diekhuthsir. 6 I (915).

- Dr. Max Rottenburg in Nyiregyhäza, Ungarn (1212).

Dr. Willisim Henry Denham *Rouse, M. A., Headmaster of the Perse

School, 16 Brookside, Cambridge, England (1175).
- Dr. Franz Rühl, Prof. a. d. Univ. Jena, Kaiserin Augustastr. 11 (880).

Dr. Rudolf Rüzieka, Privatdozent a. d. böhmischen Univ. in Prag,

Chodska 27 (1462).

Dr. Ed. Sachau, Geh. Oberregierungsrat, Prof. u. Direktor d. Seminars

f. Orient. Sprachen a. d. Univ. Berlin , W, Wormser Str. 12 (660).
- Carl S alemann, Exz., Wirkl. Staatsrat, Mitglied d. kais. Akad. d. Wiss.,

Direktor d. Asiatischen Museuiiis in St. Petersburg, Wassiü-Ostrow,
Haus der Akademie (773).

- Dr. phil. Wilhelm Sarasin, Privatdozent a. d. Univ. Basel, St. Jakobstr. 14

(1381).

- Prof. Dr. Friedrieh Sarre in Neubabelsberg b. Berlin, Kaiserstr. 39 (1329).
- Archibald Henry Sayce, M. A., Prof. a. d. Univ. Oxford (762).
- Dr. phil. Arthur Schaade, Privatdozent a. d. Univ. Breslau, II, Neue

Tasihenstr. 30 IUI. (1440).
- Dr. phil. Josef Schäfers, Pfarrer in Lützen (1446).

Dr. Wilhelm Schenz, kgl. Geistl. Rat, Lyzealrektor u. Prof. in Regens-

burg, St. Aegidien platz, C, 18 II (1018).
Dr. Lucian Scherman, Prof. a. d. Univ. München, Herzogstr. 8 (1122).

- Dr. theol. P. Nivard Johann Schlögl, Prof. a, d. Univ. Wien, lX/3,

Schwarzspanierhof (1289).
- Dr. Nathaniel Schmidt, Prof. a. d. Cornell University, Ithaca, N. Y. (1299).
- Prof. Dr. Richard Schmidt, Privatdozent a. d. Univ. Münster i/W.,

Melchersstr. 39 II (1157).
Dr. Alexander E. von Schmidt, Privatdozent a. d. Univ. St. Petersburg,

Bolschaja Rusheinaja 24, Quartier 7 (1412),
Dr. Leo Schneedorfer, k. k. Hofrat, Prof. a. d. deutschen Univ. in

Prag, I, 234 (862).
- Dr. Hans Schnorr von Carolsfeld, Direktor d. k. Hof- u. Staats-

bibliothek in München, Franz Josefstr. 15 (1128).
- Prof. Dr. E. Dagobert Schoenfeld in Jena, Reichards Steg 8 (im Winter:

Villa Blanche, Bardo pres Tunis) (1484).
- Carl Schoy, Dr. d. Techn. Wiss., Gymn.-Oberl. in Essen a/R., Rosastr. 46

(1496).
- Dr. W. Schrameier, Admiralitätsrat, Kommissar für chinesische Ai-

gelegenheitcn, in Haiensee, Halberstädter Str 7 I (976).
The Kev. Th. Schreve, Principal of the Moravian Mission Training School,

Genadendal, Caledon, Cape Colony (1468).
Herr Dr. Paul Schroeder, kais. deutscher Generalkonsul a. D. , in Jena,

Grietg. 11 I (700).
- Dr. Leopold v. Schroeder, Prof. a. d. Univ. \\'ien , Maximilians-

platz 13 II (905).
- Dr. phil. Walther Schubring in Berlin-Steglitz, Holsteinische Str. 33 (1375).
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Herr Dr. Friedricli S cli u 1 1 he ss, Prof. a. <1. L'iiiv. Königsberg i/Pr., Mittelhufen,

Albrochlsstr. 10 a (1233).
- B. Seil ii 1 1 liel m , Gymnasialprof. in Lahr in Badcu, Lotzbeckstr. 24 (1493).

- Liz. Dr. Friedricli Schwul I v , Prof. a. d. Univ. Giesseii, Frankfurter Str. 6 II

(1140).
- Dr. Paul Schwarz, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Gustav Freytagstr. 34 II

(1250).
- Dr. Jaroslav Sedhlcek, Pmf. a. d. böhmischen Univ. in Prag, Smichow.

Hussstr. 13 (llGl).

Prof. Dr. med. Ernst Seidel, apiirob. Arzt, in Oberspaar b. Meissen, Haase-

str. 2 (1187).

Dr. Christian Friedrich Scyhold. Prof. a. d. Univ. Tübingen, Eugenstr. 7

(1012).
- Pfarrer Adolf Siegel in Unterlauter (S.-Coburg) (1428).

- Dr. Richard Simon, Prof. a. d. Univ. München, Siegfriedstr. 10 (1193).

- Prof. David Simon sen in Kopenhagen, Skindergade 28 (1074).

- Dr. Vaclav Sixta, k. k. Prof., in Wittingau, Böhmen (1378).

• Dr. Kudolf Smend, Prof. a. d. Univ. Göttingen, Bülilstr. 21 (843).

- Dr. tlieol. Henry Preserved Smith, Prof. a. d. Meadville Theological School.

Meadville, Pa., ü. S. A. (918).

- Vincent Arthur Smith, M. A., Deputy Keader in Indiaji History, 116 Ban-

bury Koad, Oxford (1325).
- Dr. Christiaan Snouck Hurgrouje, Kegierungsrat des Ministeriums der

Kolonien und Prof. a. d. Univ. Leiden, Witte Singel 84a (1019).

- Prof. Dr. Moritz *Sobernheim in Charlottenburg, Steinplatz 2 (1262).

- cand. phil. Irach Jehangir Sorabji in Heidelberg, Pension Sclierrer (1492).

- Dr. J. S. Speyer, Prof. a. d. Univ. Leiden, Heerengraclit 24 (1227).

- Jean Spiro, Prof. a. d. Univ. Lausanne, Cour pres Lausanne (Schweiz) (1065).

- Dr. phil. Hans IL Spoer in Heliopolis (Ägypten;, liue Kafr el-Zayat (1453).

- Dr. Ilerinann von Staden in München, N 23. Ungererstr. 86 (1482).

- Dr. phil. Freih. Alexander v. *St ael- H o 1 s tei n , Privatdozent a. d. Univ.

und Attache am Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, in

St. Petersburg, Tuckova Nabeicznaya 4 (1307).

- Dr. Kudolf Steck, Prof. a. d. Univ. Bern, Sonnenbergstr. 12 (689).

Sir Aurel Stein, K.C.I.K., Ph.D., D.Litt., D. Sc, Superintendent, Frontier Circle,

Archaeological Survey of India, Peshawar, Indien (1116).

Herr Dr. Georg Steindorff, Prof. a. d. Univ. Leipzig, in Gohlis, Fritzsche-

str. 10 II (1060).
- P. Placidus Steininger, Prüf. d. Theol. in der Benediktiner -Abtei

Admont, Steiermark (861).

The Kev. Dr. Thomas Stenhouse, Mickley Vicarage, Stocksfield on Tyne,

England (1062).

Herr Liz. Dr. Sten Edvard *Steiiij, Prof. a. d. Univ. Helsingfors, Frederiks-

gatan 10 (1167).
- J. F. Stenning, M. A., VVadham College in Oxford (1277).

- Referendar Werner Stern in Magdeburg, Augustastr. 20 (1424).

- Dr. theol. et phil. Carl Steuernagel, Prof. a. d. Univ. Halle a/S.,

Viktoriastr. (1348).

Dr. Josef Stier, Prediger u. Rabbiner d. Israelit. Gemeinde in Berlin, N,

Oranienburger Str. 39 (1134).

- Dr. Hermann L. Strack, Prof. .i. d. Univ. Berlin, in Gross-Lichterfelde,

Ringstr. 73 (977).

- Dr. phil. Otto Strauss, Privatdozent ii. il. Univ. Kiel, Kevcntlow-Allee 12

(1372).
- Dr. Maximilian Streck, Prof. a. d. Iniv. Würzburg. Kupuzinerstr. 21a

(1259).
- P. Amadeus S t ri 1 1 ni a 1 1 er . <». Cn])., in .Münster i/W., Kapuziiierkloster,

Neutor (1394).
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Herr Pastor Rudolf Strothmann, Oberlehrer in Pforta (1408).

- Dr. Hans Stumme, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Siidstr. 72 H (1103).

- Dr.* Luigi Suali in Pavia, Piazza Castello 14 (1495).

- Prp^. Dr. A. Venkata Subbiah, Theosophical Society, Benares City,

Indien (1498)

- stud. pliil. V. Sukthankar in Charlottenburg, Leibnizstr. 42 (1487).

- Georges D. Sursock, Dragoman d.kais. deutschen Konsulats in Beirut (1014).

- Dr. Heinrich Suter, Prof. am Gymnasium in Zürich, Küßnacht b. Zürich

(1248).
- G. W. Thatcher, M. A., B. D., in Oxford, Mansfield College (1107).

- Dr. G. Thibaut, C. I. E., llegistrar, Calcutta University (781).

- Dr. F. W. Thomas, ls\. A., Librariaii, India Office, London, SW (139.^).

- Dr. Tsuru-iMatsu Tokiwai, p. Adr. Baron G. Tokiwai in Isshinden,

Province Ise, Japan (1217).

- Dr. phil. H. Torczyner in Wien, 11, Gr. Sperlg. 6 (1438).

- Charles C. *Torrey, Prof. a. d. Yale University, New Haven, Conn.,

U. S. A. (1324).

- Dr. phil. Rudolf Tschudi in Tübingen, Staufenstr. 31 (1476).

- Dr. J. Jacob Unger, Rabbiner in Iglau (650).

- Dr. Arthur Ungnad, Prof. a. d. Univ. Jena, Erfurter Str. 81 (1450).

- Dr. Hans Untersweg in Graz, Landesbibliothek (1419).

- Dr. Herrn.V ämbery , Prof. a. d. Univ. Budapest, Franz-Josephs-Quai 19 (672).

- Dr. Bernhard Vandenhoff, Privatdozeut a. d. Univ. Münster i/W.,

Zum guten Hirten 38 (1207).

- Dr. Max *Vasmer, Privatdozent a. d. Univ. und Prof. am Psycho-Neurolog.

Institut in St. Petersburg, Storona, Bolschaja VVulfova 4, W. 34 (1413).

- Dr. phil. Friedrich Veit iu Tübingen, Eugenstr. 18 (1185).

- Dr. Ludwig Venetianer, Rabbiner in Ujpest (1355).

Dr. J. Ph. Vogel, Archseological Surveyor, Panjab and U. Prov. , in

Amsterdam, Messrs Thos. Cook & Son (1318).
- Dr. Hermann Vogelstein, Rabbiner in Königsberg i/Pr. , III, Fliess-

str. 28 (1234).
- Dr. Jakob Wacker na gel, Prof. a. d. Univ. Göttingen, Hoher Weg 12 (921).

- Prof. Dr. M. W' alleser in Mannheim, 6. 7. 14 (1397).
- Oscar Wassermann in Berlin, C, Burgstr. 21 (1260).

The Venerable Archdeacon A. William Watkins in Durham (England), The
College (827).

Herr Dr. med. Weckerling, Oberarzt, II. Leibrgt. „Grossherzogin" in Mainz,

Alicekaserne (1402).
- Dr. phil. Gotthold Weil in Bonn, Gierg. 28 (134G).

Dr. phil. Hermann Wein heimer, Pfarrer in Schopfloch, Post Gutenberg,

Württemberg (1465).
- J. *Weiss, Gerichtsassessor a, D., in Bonn, Auguststr. 7 (1369).
- Dr. F. H. Weissbach, Bibliothekar a. d. Univ.-Bibliothek u. Prof. a. d.

Univ. Leipzig, in Gautzsch b. Leipzig (1173).
- Dr. A. J. Wensinck, Prof. a. d. Univ. Leiden, Plantage 10 (1400).
- Dr. Cossmann Werner, Rabbiner in München, Herzog Maxstr. 3 I (1332).
- Dr. jur. Otto Günther von Wesendon k, p. Adr. Herrn Rechtsanwalt Hans

Schubert in Dresden-A., Seestr. 9 11 (1411).
- Liz. Dr. Gustav Westphal, Prof. a. d. Univ. Marburg i/H., Barfüssertor 21

(1335).
- Dr. Wilhelm Weyh,k. Gymnasiallehrer in München, St.Annaplatz 7 IIr.(1401).

The Rev. Winfried Wickert in Tirupati, North ArcotDistrict, Madras Pres. (1433).
Herr Dr. Alfred Wiedemann, Prof. a. d. Univ. Bonn, Königstr. 32 (898).

- Dr. Eugen Wilhelm, Hofrat, Prof. a. d. Univ. Jena, Löbdergraben 25 III

(744).
- Dr. Ernst Wi n d i s c h , Geh. Rat, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Universitätsstr. 15

(737).
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Herr Dr. Jiikoli Winter, Kiibbiner in Dresden, Ulotl1mnun5.tr. 14 1 (1405).
- Dr. Moritz Winternitz, Prof. n. d. deiitsclipn Univ. in Frag, Smichow,

Kronenstr. IC (1121).

- Prof.U. Wogi liiira. lU Untsuneclio Shicliome, Ynnaka Sliitaya, Tokio (13 19).
- Dr. Fritz Wulff in ( h.Trlottenburg, Kcichskanzlerplatz 5 (1425).
- Dr. Jamis Hau^liton W'nod», Prof. a. d. Harvard üniversity, 179 Brattle

Street, Cambridtre, Mass., U. S. A. (1333).

Kurt Wulff (Kopenhagen), Assistent am Thesaurus Linguae Latinae, in

Münclien-NymphPiiburg, Komanstr. 99 (1416).
- Prof. Dr. theol. et pbil. Karl August Wünsche in Dresden, Albreclit-

str. 15 II (639>.

I>r. A. S. Yaliuda. Dozent a. d. Lehranstalt f. d. Wissenschaft des Juden-
tums in Berlin, N 24, Artilleriestr. 14 (1385).

- Buchhändler J. B. Yahuda in Kairo (1427).
- Dr. Theodor Zachariae, fteh. Kegiernngsrat. Prof. a. d. Univ. Halle a/S.,

Händelstr. 29 (1149).

Dr. theol. et phil. Ji)sef Zaus, Prof. a. d. deutsclien Univ. in Prag, III,

Jospfsg. 43 (1221).

Dr. Karl Vilhelm Zctterstecn, Prof. a. d. Univ. Uppsala, Kungsgatan 65

(1315).

stud. Orient. Robert Z im me r ni :i n n , S. .!., in Berlin. SW 19. Nieder-

wallstr. 8—9 (1469),

Dr. Heinrich Zimmern, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Kaiser Wilhelmstr. 42

(1151).

Dr. Josef Zu baty, Prof. a. d. böhmischen Univ. in Prag, Smichow, Jakolis-

platz 1 (1139).

In die Stellung eines ordentlichen Mitglieds sind eingetreten*):

The Adyar Library in Madras (51).

Die Kgl. Bibliothek in Berlin, W, Opernplatz (12).

„ Bibliothek der Jüdischen Gemeinde in Berlin, X, Oranienburger
Str. 60/62 (49).

„ Bibliothek des Ben ed i c ti n ers t i f t s St. Bonifaz in München.
Karlstr. 34 (18).

„ Bodleiana in Oxford (5).

Das Deutsche evangelische Institut für Altertums wissensch.
des hl. Landes in Jerusalem (47).

„ Deutsche Sionskloster „Dormitio" in Jerusalem (54).

The Dropsie College for Hebrew and Cognate Loarning in Phila-

delphia (57).

Das kaiserliche Gouvernement von Deutsch-Ostafrika in Dares-

salam (55).

Die Herzogliche Bibliothek in Gotha (52).

„ Grossherzogl. Hof biblio thek in Darmstadt (33).

„ k. k, Hofhibliothek in Wien (39).

Das Fürstlich Hohen zol 1er nschc Museum in Sigmaringen (1).

Die Lehranstalt für die Wissenschaft des J ude ntums in Berlin (50).

The New York Public Library, Astor Leno.x and Tilden Foundations, in

New York, 40 Lafayette Place (441.

Der Orientalisten - Verein in Bonn, Breitestr. 24 (50).

The Princeton üniversity Library in Princeton, N.J.. U. S. A. (46).

Das St. Ignatius-Coll ogium in Valkenburg (Holland) (35).

1) Die in Parenthese beigesetzte Zald ist die fortlaufende Nummer und

bezieht sich auf die Reihenfolge, in der die betrefl'. Bibliotheken und Institute

der D. M. 6. beigetreten sind.
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The St. Xa vier 's College, Fort, Bombay (9).

Die Stadtbibliotliek in Hamburg (4).

The Union Theological Seminary in New York (25).

Die Kgl. Universitäts-ßibliothek in Amsterdam (19).

„ Universitäts-Bibliothek in Basel (26).

Kgl. Universitäts-Bibliothek in Berlin, NW, Dorotheenstr. 9 (17).

Kgl. Universitäts-Bibliothek in Breslau (16).

,,
Universitets-Bibliothek in Christiania (43).

„ Kais. Universitäts-Bibliothek in Dorpat (41).

„ Kgl. Universitäts-Bibliothek in Erlangen (37).

„ Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Freiburg i/B. (42).

Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Giessen (10).

,, Kgl. Uli i vers i täts- B iblio t h ek in Greifswald (21).

,, Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Jena (.S8).

„ Kgl. Universitäts-Bibliothek in. Kiel (24).

„ Kgl. Universitäts-Bibliothek in Königsberg i|Pr. (13).

„ Kgl. Uiiiversitäts-Biblio th ek „Albertina" in Leipzig, Beethoven-

str. 4 (6).

„ Kgl. Universitäts-Bibliothek in Marburg i/H. (29).

„ kgl. Universitäts-Bibliothek in München, Ludwigstr. 17 (40).

„ Kais. Universitäts-Bibliothek in St. Petersburg (22).

„ k. k. Universitäts-Bibliothek in Prag (14).

„ Grossherzogl. Univer sitäts-Bibiio th ek in Rostock (34).

„ Kais. Universitäts- u. Ijandesbib liothek in Strassburg i/Els. (7).

„ Kgl. Universitäts-Bibliothek in Utrecht (11).

„ Kgl. Universitäts-Bibliothek in Würzburg (45).

Das Veitel-Heine-Ephraimsche Beth ha-Mid rasch in Berlin (3).

The Victoria University (früher Owens College) in Manchester, England (30),

Schrit'tenaustausch der D. M. Gesellschaft.

Verzeichnis der gelehrten Körperschaften usw., die mit der D. M. G. in

Schriftenaustausch stehen, nach dem Alphabet der Städtenamen, mit Angabe
der Veröffentlichungen, welche die D. M. G. von ihnen regelmäßig erhält.

* bedeutet, daß die D. M. G. als Gegenleistung Zeitschrift und Abliandlungen liefert,

t bedeutet besondere Abmachungen. Die Körperschaften usw. , denen kein Zeichen
beigesetzt ist, erhalten die Zeitschrift. Von denjenigen, deren Name mit eckigen Klammern
versehen ist, hat die 1). M. G. längere Zeit keine Zusendungen erhalten, weshalb die

Lieferung der Zeitschrift ab 1911 bis auf weiteres eingestellt worden ist.

1. La Kevue Africaine in Alger, 6 rue Clauzel. — Bb 806. 4*>.]

2. The Vajiraiiäna National Library in Bangkok (Slam).
*3. Het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen in Batavia.

Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde-. Bb 901.
Oudheidkundig Verslag. Bb 901 a.

Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen. Bb 901*'.

Rapporten. Bb 901h.
Verhandelingen. Bb 901 n. 4^.

Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia. Ob 2780. 4**.

4. The Shri Yasho Vijaya Jaina Pathashala in Benares.
Srl-Jaina-Yasö-Vijaya-Granthamälä. Eb 836.

*ö. Die König]. Preuss. Akademie der Wissenschaften in Berlin.
Abhandlungen, Philolog. u. historische. Ae 5. 4**.

Sitzungsberichte. Ae 165. 4*^.

M5. Die Königliche Bibliothek in Berlin.
Titeldrucke, Berliner . . . . C, Orientalische Titel. Ab 370. 4fi.

7. Die Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, SW, Wilhelmstr. 23.

Zeitschrift der Gesellschaft f. E. zu B. Ua 256. 4«>.
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fS. Die Zeitschrift „Memnon" in 15 eil in (Herr l'iof. Dr. Keinbold Freiherr

V. Lichteiiberp, Südendo. Mittelstr. 15 u). Bb 819.

*9. Das Seminar für ürieiitalisihe Sprüchen in Berlin, Dorotheenstr. 6.

Mitteilungen des Seminar;, für Or. Spr. Bb 825.

Lelirliücher des Seminars f. Or. Spr zu Berlin. Bb 1120.

10. Al-Machriq, Uevue catliolique Orientale, in Beyrouth (Syrien). — Bb 318.

11. H. Accadcmia dcUe Scienzc dell' Istituto di Bologna.
Meniorie della Cias^e di Scienze morali. Ae 155. 8°.

Kendiconti della Classc di Scienze morali. Ae 155. 4".

12. Tlie Anthropological Society of Bombay,
Journal. Oc 17G.

*13. The Bombay Branch of thc Royal Asiatic Society in Bombay.
Journal. Bb 755.

14. La Sociale des Bollandistes, 14, rue des Ursulines, k ßruxelles.
Analecta Bollandianu. Ah 5.

l.j. Magyar Tudomiuiyos Akademia in Budaj)est.
Ertckezesek. Ae 9G.

Nyelvtudomiinyi Közlcmenyek. Ae 130.

Kapport sur les travaux de l'Acad. Hongroise des Sciences. Ae 196.

Einzelne jeweilig crsclieineude Werke.

IC. Die liedaktiou der ,Kevue Orientnlc" in Budapest (Herr Dr. Bernhard

Munkäcsi, VI, Szondy-utcza 9).

Keleti Szemle. Kevue Orientale. Fa 76.

1^17. Thc Khedivial Library in Cairo.]

*18. Tlie Asiatic Society of Bengal in Calcutta.
Journal. Part I und Part Hl. Hb 725.

Memoirs. Bb 1230. 4.^.

Proceedlugs. Bb 725c.

Bibliothecji Indica. Bb 1200.

19. Tlie Ceylon Branch of tlie Royal Asiatic Society in Colombo.
Journal. Bb 7GU.

|20. K. Istituto di Studi superioii in Florenz, Piazza San Marco 2.]

Accademia Orientale. Bb 1247. 4**.

Collezione scolastica. Bb 1247*.

*21. Societä Asiatica Italiaua in Florenz, Piazza S. Marco 2.

Giornale. Bb 070.

22. Die Königl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen.
Nachrichten. Ae 30.

23. Der Historische V'erein für Steiermark in Graz.
Mittheilungen. Nh 200 (mit der Beilage: Stiria illustrata, Nh 200 »).

Beiträge zur Kunde steiermärkischer GeschichtsqucUen. Nh 201.

*24. Het Koniuklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Neder-

landsch Indic im Haag.
Bijdragen tot de Taal-, Land- cn Volkenkunde van N. I. l?b 608.

25. Nieuw Theologisch Tijdschrift in Haarlom. — la 135.

20. Die Gesellschaft für jüdische Volkskunde in Hamburg. Redakteur:

Dr. Max (irunwald, Rabbiner in Wien, W, Turnerg. 22.

Mitteilungen. Oc lOOO

27. Da^ Seminar für Geschichte und Kultur lies Orients in Hamburg.
Edmund-Siemers-Allee.

Der Islam. Ne 260.

28. La Societe Internationale de Dialectologic Romane in Hamburg 36,

Edmund Siemers-Allce.

I{evuc de Dialcctologie Rumäne. — Bb 880.

Bulhtin di: Dialectologic Romane. — Bb 881.

•29. L'Ecole I'ranraise d'E.xtremü-Oricnt in Hanoi.
Bulletin. Bb 628. 4°.

Publications. Hl, rj51. l'* und 2'\
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30. Die Finnisch-ugrische Gesellschaft in Helsingfors.
Journal de la Societe Finuo-Ougrienne. Fa 60. 4".

Memoires de la Societe Finno-Ougrienue. Fa 61. 4".

31. La Revue Biblique Internationale in Jerusalem. — la 125.

*32. Das Curatorium der Universität in Leiden.
Einzelne Werke, besonders die orientalischen Bücher, welche mit

Unterstützung der Regierung gedruckt werden.

33. Die Zeitschrift „T'oung-pao'' in Leiden (Herr Prof. Henri Cordier,

Paris (16e), 54 rue Nicolo). — Bb 905. 4*.

34. Das Archiv für Religionswissenschaft in Leipzig, — Ha 5.

35. Der Deutsche Verein zur Erforschung Palästinas in Leipzig.
Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins. la 140.

Das Land der Bibel. la 140 b.

t36. Die Königl. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften in Leipzig.
Berichte. Ae 51.

Abhandlungen. Ae 8. 4*^.

37. Oriens Christianus in Leipzig (Herr Dr. A. Baumstark in Achern i/B.)

la 92. 40.

38. Die Orientalistische Literaturzeitung in Leipzig (J. C. Hinrichs'sche

Buchhandlung, Blumeng. 2). — Bb 800. 4'-'.

f39. Das Semitistische Institut der Universität Leipzig.
Leipziger semitistische Studien. Bb 1114.

40. The Gypsy Lore Society in Liverpool (R. A. Scott Macfie, Esq.,

Hon. See, 21 A Alfred Street).

Journal. Eb 6200.

41. The Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland in Lon-
don, WC, 50 Great Russell Street.

Journal. Oc 175. 4**.

*42. The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland in London, W
22 Albemarle Street.

Journal. Bb 750.

*43. The Royal Geographieal Society in London, SW, 5 Cromwell Gardens.

The Geographieal Journal. Oa 151.

44. The Society of Biblical Archaeology in London, WC, Bloomsbury,
37 Great Russell Street.

Proceedings. Je 2290.

45. L'Ath^nee Oriental in Löwen.
Le Museon. Af 116.

46. The Siddhänta DTpikä in Madras (J. N. Ramauathan, Esq., 4/20 Mad-
dox Street, Chulai, Madras, N. C), — Bb 890.

47. The Ethnological Survey for the Philippine Islands in Manila.
*48. Die Königl. Bayr. Akademie der Wissenschaften in München.

Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der histo-

rischen Classe. Ae 185.

Abhandlungen der philos.-philolog. Classe. Ae 10. 4**.

*49. The American Oriental Society in New Haven.
Journal. Bb 720.

50. La Societe de Geographie et d'Archeologie d'Oran in Oran.
Bulletin Trimestriel. Bb 630. 4**.

51. The Geological Survey of Canada, Anthropological Division (R. W. Brock,
Esq, Director, Geological Survey, Ottawa).

*52. L'Ecole Speciale des Langues Orientales Vivantes in Paris, 2, rue
de Lille.

Publications de l'Ecole des L. O. V. Bb 1250. 8". 4". 2".

Bibliotheque de l'Ecole des L. O. V. Bb 1119
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J3. Le Mustie Guimet in Paris.
Annnh-s. Bb 1180. 4".

Aniiales (Uiblioihfequc d'Etudes). Bb 11 SU". 4".

Kevue do rilistoire des IJeligions. Hn 200
bi. La Revue .-Vrclieologiiiue in Paris, 2, rue de I^ille. — Na 325.

55. La Kevue de l'Orient Cliretieii in Paris. Lit)rairie Picard , 82 rue

Boiiapnrte. — la 126.

56. La Societe Asiatique in Paris, rue de Seine, Palais de 1 Institut.

Journal Asiatique. Bb 790.

*57. Die Kaiserl. Akademie der Wissenseliafteu in St. Petersburg.
Bulletin. Ae 65. 4°.

M^moires. Ae TU. 4^.

;iu

Bibliotbeca Buddhica. Eb 2020.

Bv^avxiva XQOVixa. Eg 330. 4*^.

Publications du Musee d'Antbropologie et d'Ethnographie de l'Aca-

deniie Imp. d. seieiices de St.-PetersbourK. Oc 263, 4".

oainicKn BocTOMiiaro OTAi.ieiii« Ihm. PyccK. .\pxeo.i. Oo-

meCTBa. Na 4 26. 4".

3anncKn K.iaocii'iecuaro OrrtjeHifl Na 428. 4^
3aiincKH HyMH.iMarniecKaio OT^i-ieiiifl. Mb 240. 4*".

Einzelne je^veili(!; ersclieincnde Werke.

*58. Die Kaiserl. Russ. Geographiscbe Gesellschaft iu St. Petersburg.
HsBtcTJfl. Oa 42. Otigti.. Oa. 43.

3aiiiicKH . . . EIo OTÄt-ieniio 9THorpat|»in. Oa 48.

59. Tbe American Pliilosophical Society in P h i 1 a d e 1 p b i a , 104 South 5'^ Str.

Proceedings. Af 124.

"60. Studi italiani di »ilologia indo-iranica in Pi.>ia. — Eb 827.]

*61. R. Accadeniia dt-i Lincei in Rom.
Rendiconti. Meinorie dcila Classe di Scienze morali, storiche i'

filologiclie. Ae 45.

Atti (Rendiconti delle sedute solenni). Ae 45 a, 4**.

62. Die Zeitschrift ,,Bessarione" in Rom, Piazza S.Pantaleo No. 3. — Hb 606.

63. La Scuola Orientale della R. L'niversitä in Rom.
Rivisia degli studi orientali. Bb 885.

64. The China Branch of tbe Royal Asiatic Society in Shangliai.

Journal, Bb 765.

65. The Director General of Archteology in India in Sinila.

*66. The Tokyo Library of the Imperial University of Japan in Tokyo.
The Journal of the College of Science, Imperial University of

Tokyo, Japan. P 150. 40.

Calendar. Ae 74.

67. The Asiatic Society of Japan in Tokyo.
Transnctions. Fg 100.

68. La Revue Tunisienne in Tunis, Institut de Carthage. — Oa 208.

*69. Die Königl. Universitätsbibliothek in Uppsala.
Le Monde Oriental. — Bb 834.

Sphin.x. Ca 9.

Skrifler ... Af 155.

Einzelne jeweilig erscheinende Universitätsschriften.

I lie Archa;ological Institute of America in Washington (Prof. Mitchell

Carroll, The Octagon, 1741, New York Avenue, Washington).

Jtnirnal. Na 139.

Bulletin. Na 139 a.

'71. The Bureau of American Ethnology in A\" a s hin gton.

Bulletin. Oc 2408.

Annual Report. Oc 2380. 4^
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72. The Smithsoniau Institution in Wasli ington.

Annual Report of the Board of Eegents. Af 54.

73. The United States National Museum in Wasli i njj ton.

Report on tlie progress and condition of the U. S. N. I\[. — Af 54 a.

*74. Die Kaiserl. Königl. Akademie der Wissenschaften in Wien.
Sitzungsberichte. Philosoph.-histor. Classe. Ae 190.

Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen. Nh 17Ö.

Fontes rerum Austriacarum. Nh 171.

75. Die Internationale Zeitschrift „Antbropos'^ in W^ien (Herr P. W. Schmidt

in St. Gabriel, Mödling b. Wien). Oc 30. 40.

76. Die Numismatische Gesellschaft in Wien, I, Universitätsplatz 2.

Monatsblatt. Mb 135. 4".

Numismat. Zeitschrift. Mb 24.5.

77. Die Mechitharisten-Congregation in Wien, VII, Mechitharistengasse 4.

Handes amsorya. Ed 1365. 4".

Ex officio erhalten je 1 Expl. der Zeitschrift

:

Das Königl. Ministerium des Unterrichts in Berlin.

Die Deutsche Marokko-Bibliothek in Tanger (Adresse: Berlin, Dorotheeustr. 6).

Die Privat-Bibliothek Sr. Majestät des Königs von Sachsen in Dresden.
Herr Staatsminister Dr. Beck in Dresden.
Die eigene Bibliothek der Gesellschaft in Halle a/S. (2 Exemplare).

Die Königl. Üniversitäts-Bibliothek in Halle ajS.

Das Katholische Deutsche Hospiz in Jerusalem (auch die „Abhandlungen").

The India Office Library in London, SW, Whitehall.

Die Kaiser ^Vilhelms-Bibliothek in Posen (auch die „Abhandlungen").

Die Königl. Landesbibliothek in Stuttgart.
Die Königl. Universitäts-Bibliothek in Tübingen.

Letztes Verzeichnis der auf Kosten der Deutschen

Morgenläudischeu Gesellschaft yeröffentlichten Werke
s. ZDMG. Bd. 66, S. XXI ff.

Neue Veröffentlichungen seitdem

:

Index verborum zu Leopold von Schroeder's Käthakam-Ausgabe. (233 S.). Von
Richard Simon. 1912. 8. 16 M. (für Mitglieder der D. M. G. 12 M.).

Wünsche, Aug., Die Zahlensprüche in Talmud und Midrasch. (117 S.). 1912.

6 M. (für Mitglieder der D. M. G. 3 M.). (Separatabdruck aus der Zeit-

schrift der D.M. G., Band 65 und 66.)

Lehmann-Haupt, C. F., Vergleichende Metrologie und Keilinschriftliche Ge-
wichtskunde. (90 S.) 1912. 2 M. 20 Pf. (für Mitglieder der D. M. G.

\ M. \0 Pf.). (Separatabdruck aus der Zeitschrift der D. M. 6., Band 66.)

Franke, R. Otto, Die Suttanipäta-Gäthäs mit ihren Parallelen. (304 S.).

1912. 10 M. (für Mitglieder der D. M. G. Q M. 50 Pf. (Separatabdruck
aus der Zeitschrift der D. M. G., Band 63, 64 und 66.).

Verzeichnis der Mitglieder der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft im
Jahre 1913. 1913. 60 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 45 Pf.).
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Mitgliedernachrichten.

IJcr I). M. G. sind ab 1913 als ordentliche Mitglieder beigetreten:

1498 Herr Prof. Dr. A. \ onkata Subbiali, Theosophical Societj-, Benares City,

Indien,

1495» Herr Lazarus Jauro, Fastor und Lehrer in Sautschbulak ,
via Djulfa-

Tebriz, Persien,

1500 Herr Dr. Ph. S. v. Roukel, Lektor der Malayisehen Sprache und Biblio-

thekar iu Batavia, Java,

1501 Herr Dr. K. E. Neumann in Wien, X\ 111, Gontzg. 42,

1502 Herr Dr. J. K. de Cock iu Maastricht, 36 Wilhelminasingel,

1 503 Herr Konsul E. N e u d ü r fe r in Rabat, Marokko, und

1504 Herr Dr. phil. Jobs. Pedersen in Kopenhagen, St. Kannikesträde l'J.

Die Gesellschaft trat in Schrifteuaustausch mit:

The Geological Survey ofCanada, Anthropological Division, in Ottawa.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ilire ordentlichen Mitglieder:

Herrn Geh. Regierungsrat Prof. Dr. JuliusEuting in Straßburg i/Els., v 2. Jan. 1913,

Herrn Hofrat Prof. Dr. David Heinrich Müller in Wien, t 23. Dez. 19T2.

Herrn Dr. Arthur Pfuugst in Frankfurt a'M..

Herrn Prof. Dr. Emilio Teza in Padua, y im April 1912. und

Kai Balladur V. Venkayya, y zu Madras am 21. Nov. 1912.

Ihren Austritt erklärten die Herren N ü t z e 1 , 8 c h i a p a r e 1 1 i und S t e y e r.

Ihre Adresse änderten die folgenden Mitglieder:

Herr Prof. Dr. C. E. Conant, 610'/., Cedar Str., Chattanooga, Tennessee, U.S. A.,

Herr Dr. Richard Hartmann in Leiden, Witte Singel 31 A.

Herr P. Dr. E. Herrmaun in Heidelberg, Robrbacher Str. 19 II,

Herr Dr. M. Horten in Bonn, Venusbergweg 12,

Herr Prof. Dr. T. K. Lad du, Queen's College, Benaros,

Captain Lorimer in Kerman, via Bandar Abbas, Persian Gulf.

Herr J. Lutsch g, E.xz., Kais. Russ. Generalkonsul in Söul, Korea.

Herr Dr. J. Nobel iu Charlottenhurg, Leibnizstr. 42,

Herr Dr. N. Reich, p/A. dos Portiers d. Univ. Wien, I, Fr.anzensring 3,

Herr Dr. G. Reeder in Breslau, XVI, Auonstr. 31,

Herr Prof. Dr. L. Scherman in München, Herzogstr. 8,

Herr »tud. i)hil. V. Sukthankar in Charlottenburg, Leibnizsir 4.',

Herr Prüf. Dr. A. J. Wonsinck in Leiden, Plantage 10,

Herr Dr. Fritz Wolff in Charlottenbnrg, Roichskanzlorplatz 5, und

The Royal (5 6" Kraph i c a 1 Society, 5 Cromwell Gardens, London, SW.
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Verzeiclinis der vom 5. Not. 1912 bis 20. Jan. 1913 flu* die

Bibliothek der D. M. O. eingegangenen Schriften usw.

I. Fortsetzungen und Ergänzungen von Lücken.

1. Zu Ab 370. 4". Titeldi-ucke, Berliner .... Orien tal i seh e Titel,

Berlin 1912. C. No. 3. 4.

2. Zu Ac 264. Z/MS'ac's Oriental List and Book Review. Vol.XXIIL Nos. 9— 10.

1912. London.

3. Zu Ae 8. 4**. Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der

Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Band XXIX. No. 6

(Ernst Windisch. Das keltische Britannien bis zu Kaiser Arthur). 7.

Leipzig 1912.

4. Zu Ae 10. 4^. Abhandlungen der Königlich Bayerischen Akademie

der Wissenschaften. Philosophisch -philologische und historische Klasse.

XXVI. Band, 8. Abhandhmg. XXYIl. Band, 1. und 2. Abhandlung.

München 1912.

5. Zu Ae 24. Almana ch, Magyar Tud. Akademiai, polgäri es csillagaszati

naptärral MCMXXII-re. [Budapest] 1912.

6. Zu Ae 45. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe dl

scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. XXI. Fase. 5 —6 .

Roma 1912.

7. ZuAeöl. Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen

Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse.

64. Band. 1912. 3. Leipzig 1910.

8. Zu Ae 65. 4". Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences de

St.-Petersbourg. VIe Serie. 1912: No. 15. 16. 17. 18. St.-Petersbourg.

9. Zu Ae 74. Galen dar. Imperial University of Tokyo (Tokyo Teikoku

Daigaku). Calendar 2571—2572 (1911—1912). Tokyo.

10. Zu Ae.96. Ertekezesek a nyelv- es szeptudomänyok köreböl . . .

Szerkeszti Szinnyei Juzsef. XXI. kötet, 10. szdm. XXII. kötet, 1. 2.

3. szdm. Budapest 1911. 1912.

11. Zu Ae 115. 4°. [Gelegenheitsredeu und Schriften der k. b. Akademie

der Wissenschaften zu München.] Bissing , Fr. W. v. , Der Anteil der

ägyptischen Kunst am Kunstleben der Völker. Festrede . . . München 1912.

12. Zu Ae 130. Közlemenyek, Nyelvtudomdnyi. XL. kötet, 4. füzet.

XLI. kötet, 1. 2. füzet. Budapest 1911. 1912.

— — Paasonen, H., Vocabularium linguae Cuvasicae. Csuvas szöje-

gyzek. Szerkesztette ... (A Nyelvtudomanyi Közlemenyek XXXVII. es

XXXV in. kötetenek melleklete.) Budapest 1908.

i:;. Zu Ae 155. 40. Memorie della R. Accademia delle Scienze dell' Istituto

di Bologna. Classe di Scienze Morali. Serie I. Tomo VI. Sezione di scienze

storico filologiche. Fascicolo unico. — Sezioni di scienze giuridiche. Fascicolo

unico. Bologna 1912.
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14. Zu Ae 155. 8^'. Uuiidicouto delle sessioiii dolla K. Accadetnia delle

Scionzo deir Isütuto di Bulogna, Cliisso di Scienzo Morali. Serie prima.

Vol. V (1911—12). Bologna 1912.

ir>. Zu Ao 185. Sitz Uli fj.sbcTJ eil tf der Königlicli Uayorischeu Akademie
dor Wissonschnfton. Philosopliiscli-pliilologisclie und historisclie Klasse.

Jahrgang 1912, 2. 3. 4. 5. Abhandlung. München 1912.

16. Zu Ae 190. Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften

in Wien. Philos.-Historischo Klasse. 170. Band, Abb. 5. Scblußheft von

Band 166. Wien 191Ü. 1912.

17. Zu Ae 196. liapport sur les travanx de l'Academie hoiigroise des scienees

en 1911. l'r^sentö par le Socrdtnire General G. Heinrich. Budapest

1912.

18. Zu Af 116. Lf Muse un, Etudes philologiques, bistoriqucs et religieuses

public par Tb. Colinet et L. de In ValUe Poiissin. Nouvelle S^rie. —
Vol. XIII. No. 2. Louvain 1912.

19. Zu Af 124. Proceedings of the American Philosophical Society . . .

Vol. Li. August-September 1912. No. 206. — The List of the Am.Phil.Soc.
held at Philadelphia for Promoting useful knowledgo (founded 1743). Augu>t
1912. Philadelphia 1912.

20. Zu Af 160. Transactions and Proceedings of the American Philological

Association. 1911. Volume XLII. Boston, Mass.

21. Zu Ah 5. Analecta Bollandiana. Tomus XXXI. Fase. IN'. Bruxelles
|

Paris 1912.

22. Zu Bb 606. Bessarione. Pubblicazione periodicu di studi orientali.

Fase. 121— 122. Serie III, Vol. IX. Anno XVI. Fase. III—IV. (1912.) —
Indice Generale delle prime ijuindici annale (1896— 1912) per cura
di Amedeo Facchini. Roma 1912.

23. Zu Bb 608. Bijdrageu tot de Taal- , Land- en Volkeukuude \ au
Nederlandsch-Indic. Deel 67, derde Aflevering. 's-Qravenhage 1912.

24. Zu Bb 628. 4**. Bulletin de l'Ecole Frangaiso d'Extreme- Orient.

Tome XI, nos. 3—4. Hanoi 1911. Tome XII. nos 2. 4. 5. Hanoi 1912.

25. Zu Bb 720. Journal of the American Oriental Society . . . Thirty
second \ olume. Part. I\'. Decomber 1912. New Ilaven.

26. Zu Bb 765. Journal of the North-China Bnineh of the Uoyul Asiatic

Society. Vol. XIvIll. 1912. Shanghai.

27. Zu Bb 800. 4". Li teratur- Zei tu n g, Orientulistisclie. Herausgegeben
von F. E. Peitter. Fünfzehntor Jahrgang. Nr. 11. 12. Leipzig 1912.

28. Zu Bb 818. al-Machriq. Revue catholique Orientale mensuoUe.
Sciences-Lettres-Arts. XV« aunee. No. 11. 12. Boyrouth 1912.

29. Zu Bb 819. 4^ Memnou. ZeiUchrift für diu Kunst- und Kultur-
geschichte des Alten Orient». Herausgegeben von Reinhold Freiherrn ron
Lichtenberg. Band VI. 2/3. Berlin, Stuttgart, Leipzig 1912.

SO. Zu Bb 825. Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen an
dor Königlichen Friedrich Wilhelm rniver.sitiit /u Berlin. Jahrirung X\'.

1.-3. Abteilung. Berlin 1912.

31. Zu Bb 834. 8". Monde Orieniiil. Le. Arcliives iiuur 1 iii>toire et

lethnographie, lo.s langues et littöratures, roligions et traditions de l'Europe
Orientale et de l'Asie. K^dacüon: K. F. Johnnsson, K. B Wiklund,
K. V. Zetteratien. Vol. VI. 1912. Fase. 2. Uppsula.
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32. Zu Bb 890. The Light of Truth or the Siddhänta Dipjkä and

Ägamic Review, a Monthly Journal Devoted to the Study of the Ägamänta

or the Saiva-Siddhänta Philosophy and M}"sticism , Indo-Dravidian Culture

and the Organ of the Saiva-Siddhänta Mahä Samäja. Vol. XIII. No. 4-.

Madras 1912.

33. Zu Bb 901. TijdscLrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde . . .

Deel LIV. Aflevering 5 en 6. Batavia
|

's Hage 1912.

34. Zu Bb 901a. Commisie in Nederlandsch-Indie voor oudheidkundig onder-

zoek op Java en Madoera. Oudheidkundig Yerslag 1912. Tweede, Derde
Kwartaal. Uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Künsten en

Wetenschappen. Batavia
|

's Hage 1912.

35. Zu Bb 901 d. Notulen van de Algemeene en Directievergaderingen vau

het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen. Deel L.

1912. Aflevering 1 en 2. Batavia
|

's Gravenhage 1912.

36. Zu Bb 901h. 4*^. Rapporten van de Commissie in Nederlandsch-Indie

vor oudheidkundig onderzoek op Java en Madoera. 1911. Uitgegeven door

het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen. Batavia
|

's

Gravenhage 1912.

37. Zu Bb 905. 4". T'oung-pao ou Archives concernant l'histoire, les langues,

la geographie et l'ethnographie de l'Asie Orientale. Revue dirigee par

Henri Cordier et Edouard Chavannes. Vol. XIII. No. 3 4. Leide 1912.

38. Zu Bb 925. Zeitschrift für Kolor'ialsprachen, herausgegeben von Carl

Meinhof. Mit Unterstützung der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung.

Bd. III. Heft 1. Berlin 1912. (Von Herrn Prof. Dr. Stumme.)

39. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Sechsundsechzigster Band. IV. Heft. Leipzig 1912. (2 Expl.)

1119 i'
40. Zu Bb -,'-. Bibliotheque de 1 Ecole des Langues Orientales Vivantes.

oO
Tome Quatrieme. Textes arabes de Tanger. Transcription, Traduction

annotee, Glossaire par W. Marcais. Paris 1911. (Vom Administrateur

de l'Ecole.)

41. Zu Bb 1190. Bibliotheca Buddhica. IX. Ma d hy am akävatär a

par Candrah'irti. Traduction Tibetaine publ. par Louis de la Vallf'e

Poussin. IV—V. St.-Petersbourg 1912. X. S a d dhar m apundar Ika.
Edited by H. Kern and Bunyiu Nanjio. 5. St.-Petersbourg 1812.

42. Zu Ca 9. Sphinx. Revue critique embrassant le domaine entier de
TEgyptologie, fondee par Karl Piehl, publice avec la coUaboration de MM.
Baillet .. . par Ernst Andersson — George Foucart. Vol. XVI. Fase. VI,

Novembre 1912. Upsala. Paris. Leipzig. London. Marseille.

43. Zu Eb 390. Hrishikesa Sästri and Nilamani Cakravartti, A
Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of the Calcutta

Sanskrit College. No 29. Calcutta 1912.

44. Zu Eb 818. Forschungen, Indische, in zwanglosen Heften heraus-

gegeben von Alfred Hillebrandt. 3. Heft: Beiträge zur Kenntnis der
indischen Namengebung. Die altindischen Personennamen. Von Alfons

Hilka. Breslau 1910 (durch Kauf).

45. Zu Eb 836. S''. Yasovijayajainagranthamälä (Sammlung von Jainatexten).

Benares, Virasaravat 2439. Vol. I, 34. 37/39.

Vollständig sind bis jetzt:

14. Fadmasägara Gani. Jagadgurukävya. Hrsg. von Pamlit Hara-
govindadäsa und Becaradäsa. Benares (o. J.).

17. Räjasekhara Süri, Maladhäri. Sad dar s anasam uccaya. Hrsg.
von denselben. Benares (o. J.).
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18. Cäritrasundara Gaui. Slladüta. Hrsg. von denselben. Benares (o.J.).

ly. Rämacandrit Süri. NirbhnyabliTmavyäyoga. Hrsg. von den-

selben. Henures "2437.

20. ^luuibltadrit. Süri. SäntiuütbamahSkävya. Hrs^'. von denselben.

Benares 2437.

21. Devaaüri , Vädi. l'rara an anaya-TattvälokSI ankam. Mit

Kommentar: Untnäkarävatfirika \on Jtatnaprabhäcärya. (Chapters

3—8). Hrsg. von denselben. Benaros 2437.

22. Dasselbe. (Chapters 1—2.) Hrsg. von denselben. Benares 2437.

23. Hemavijaya Gani. Vij ay aprasasti. Mit Kommentar: Vijaya-
pradlpika von Gunavijaija Gani. Hrsg. von denselben. Benares

2437.

24. Somacüritra Gani. Gurugunnratnäkara. Hrsg. von Muni Indra-

vijaya. Benares 2437.

26. Devavijaya Gani. PSndavacaritra. Hrsg. von Pandit Hani-

govindadüsa und Becaradäsa. Benares 2438.

29. Vinayacandra Süri. Mallinfithacaritra. Hrsg. von denselben.

Benares 2438.

32. Bhävadeva Süri. Pfirs vanä tli ac ari tra. Hrsj;. von denselben.

Benares 2438.

46. Zu Ed 1365. 4". Handos amsorya. Monatsscbrift für armenische Philo-

logie. Herausgegeben und redigiert von der Mechitaristen-Kongregation in

Wien unter Mitwirkung zahlreicher Armenisteu. XXVI. Jahrgang 1912.

No. 11. 12. Wien.

47. Zu Fb 1050. 4". Tuuk, H. N. van der {] 17. Aug 1894), Kawa-Bali-

neesch-Nederlandsch Woordenboek. Uitgegeven ingevolge Gouvernements-

Besluit van 14 Februari 1893, No. 3. Deel IV. Batavia 1912.

4S. Zu Ha 200. Revue de l'histoire des religions. Tome LXV, No. 1. 2.

Paris 1912.

49. Zu Hb 907. Nicolas, A. L. M., Essai sur le Cheikhisme IV. La Science

de Dieu. Paris 1911. (R.)

.M». Zu la 92. 4". Oriens Christianus. Halbjahrshet'te tur die Kunde
des Christlichen Orients . . . herausg. von A. Baumstark. Neue Serie.

Zweiter Band. II. Heft. Leipzig 1911.

51. Zu la 125. Revue Biblique Internationale. Nouvelle Serie. Disitme

annee. No. 1. Janvier 1913. Paris, Rome.

52. Zu la 126. Revue de l'Orient Chretien. Rocueil trimestriel. Deu.xieme Serie,

Tome VII (XVII). 1912. No. 3. Dirigee par R. Graf/in et F. Nau. Paris.

53. Zu la 128. Rivista Cristiana. Anno XXIX. No.8.9.10. Firenze 1912.

54. Zu la 135a. 8*^. Tijdschrift, Nieuw Theolouiscb. Ouder Redactie van

H. J. Elhorst . . . Tweede Jaargang, Afl. 1. Haarlom 1913.

55. Zu la 140a. Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palae-

stina -Vereins. Herausgegeben. . . von G. Hölschcr. 1912. Nr. 6. Leipzig.

(Erscheint nicht weiter.)

öti. Zu Ic 1880. 4". Strack, H. L., Das Neue Testament und der Talmud.
— V. von H. Laible. (= Thool. Literaturblatt XXXIV, Nr. 1. 2.) (Von

Herrn Prof. Laible.)

.'iT. Zu Ic 2290. Procoedings of tho Society of Biblical ArchjBology.

Vol. XXXIV. Part 6. 7. London 1912.

5.'^. Zu Mb 135. 4*^. Monatsblatt der Numismatischen Gesellschaft in Wien.

Nr. 351. 352. IX. Band. (Nr. 10. 11. 12.) 1912.

.>'.'. Zu Na 139. Journal of Archaeology, American. Second Series . . .

Vol. XVr, -1912. Number 4. Norwood, Mass.
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60. ZuXal39a. Bull etin of the Archaeological Institute of America. Volume III.

Nnmber 4. Octobre 1912. Noorwood, Mass.

61. Zu Na 325. Revue Arclieologique. Quatrieme Serie. — Tome XX.
Septembre-Octobre 1912. Paris 1912.

62. Zu Ne 145. 4". Enzyklopaedie des Islam. Herausgegeben von

M. Th. Houtsma, T. W. Arnold, R. Basset und R. Hartmann, 15. Liefe-

rung: Cingiz-Khän— Darb. 16. Lieferung: Darb— al-Diyärbekri. Leiden.

Leipzig 1912.

63. Zu Nf 341c. 2*^. Progress Report, Annual, of the Superintendent,

Mubammadan and British Monuments, Northern Circle. For the year ending

31st March 1912. Allahabad 1912.

64. Zu Nf 382. 2**. Report of the Superintendent, Archseological Survey

Burma, for the year ending 31*11 March 1912. Rangoon 1912.

65. Zu Nf 384. 2°. Report, Annual, of the Archseological Survey of India,

Frontier Circle, 1911— 12. By Sir Aurel Stein, Superintendent. Pesha-

war 1912.

66. Zu Nf 452. 4''. Epigraphia Indica and Record of the Archaeological Survey

oflndia. Edited hy Sten Konow. Vol. X. Part VIL July 1910. Calcutta.

67. Zu Nf 452 (22). 2". Ar chteol ogical Survey of India. The

Bower Manuscript. Facsimile leaves, Nagari Transeript, Romanised

Transliteration and English Translation with Notes. Ed. by A. F. Rudolf

Hoernle: General English Index. (Von Superintendent Government Printing,

India, Calcutta.)

68. Zu Ng 873. Bulletin de la Commission Arclieologique de rindochiue.

Annee 1911. 2e Livraisou. Paris 1911.

69. Zu Nh 171. Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-

Quellen. Herausgegeben von der Historischen Kommission der Kais. Akad.

der Wissenschaften in Wien. Zweite Abteilung. Diplomataria et Acta.

LXIII. Band. Briefe und Akten zur Geschichte Walleusteins. I. Band.

Wien 1912. LXVII. Band. Der Briefwechsel des Eneas Silvias Piccolomini.

II. Abteilung. Wien 1912.

70. Zu Oa 42. IlaEicTifl IlMnepaxopcKaro PyccKaro l'eorpacjjniecKaro

OontecTEa . . . ToMt XLVll. 1911 r. BanyoKi. VII—X. ToMt XLVIII.

1912 r. BnnycKi I—V. C.-IIeTepöypri 1911. 1912.

71. Zu Oa 43. OTHext HMnepaiopcKaro PyccKaro Teorpa^tHiecKaro Oo-

mecTBa 3a 1911 rort- C.-Uerep6ypn> 1912.

72. Zu Oa 151. Journal, The Geographical. Vol. XL. No. 5. November,
No. 6. December 1912. Vol. XLI. No. 1. January 1913. London.

73. Zu Oa 208, Revue Tunisienne. Dix-Neuvieme Annee. No. 96. Tunisl912.

74. Zu Oa 256. 4". Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

1912. No. 9. 10. Berlin.

75. Zu Oc 30. 4*. Anthropos. Internationale Zeitschrift für Völker- und
Sprachenkunde. Band VII. 1912. Heft 6. Wien,

76. Zu Oc 2408. Smithsonian Institution. Bureau of American Ethnology:

Washington. Bulletin 52 : Early Man in South America. By Ales Hrd-
licka. In Collaboration with W. H. Holmes, Bailey Willes, F. E. Wright
and Cl. N. Fenner. Washington 1912.

77. Zu P 443. [Suter, Abhandlungen.] Die Abhandlung über die Aus-
messung des Paraboloides von el-Hasan b. el-Hasan b. el-Haitham. Über-

setzt und mit Kommentar versehen von Heinrich Suter. [= Bibliotheca

Mathematica. III. Folge, XII, 4. Leipzig 1912.] (Vom Verfasser.)
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7?. Zu P 524. 8*^. iVtedetnanti, E., Heitriige zur Geschichte der Natur-

wissenschaften. III. X. (SA. aus den Sitzungsber. d. physik.-mediz. Sozietät

in Erlangen. Band 37 (1905) 38 (1906). (Vom Verfjisser.)

11. Andere Werke.

1ÖI22. Michael der Grolic. Chroiiique de Michel le Syrien, Patriarehe

.laoobite d'Antioclie (1)6«— 1199). Editee pour la premifcre fois et

traduite on fran(jais par I.-H. Chabot. Tome I. II. III. Paris 1899

—

1910. (Durch Kauf.) üc 2405.

i:<r2H. Maliä vTräcRr ya, Tlie Ciunita-Sära-Sangraha. With English Trans-

lation and Notes, by M. Jlaügacdrya. Published under the Order of

tho Government of Madras. Madras 1912. (A'ora Government.) Eb 3150.

13124. Airila, Martti. Aännohistoriallinen tutkimus Tornion murteesta. Murteen
suhdetta Suomen muihin murteihin silmälläpitäen. (Diss. phil. Helsingfors.)

Helsinki 1912. (Uon der Universitätsbibliothek Uppsala.) Fa 438.

13125. Launis. Armas. Über Art, Entstehung und \'erbreitung der Estniscli-

Finnischen Ruuenmelodien. Akademische Abhandlung (Diss. phil.i

Helsingfors 1910. (Von derselben.) Oc 2565.

13126. Holma, Harri, Die Namen der Körperteile im Assyrisch-Babylonischen.

Eine lexikalisch-etymologische Studie. Leipzig 1911. (Von derselben.)

Db 325.

13127. C/iurch, 1. E. , Dr. Sex-Prophesying among the Ancients : Its Basis

(= University of Nevada Studies 111, 1. 1911.) (Vom Verfasser.) H;i 41.

13128. Schlögl, Nivard. Die echte Biblisch-Hebräische Metrik. Mit gramma-
tischen \"orstudien. [= Biblische Studien herausg. von O. Bardenhewer,
XVII, 1.] Freiburg i. Br. 1912. (U.) Dh 1088.

13129. Nuer. Wentermann , Dietrich. The Nuer Language. (S.-A. aus

Bb 825, Jahrgang XV, 111. Berlin 1912. (Vom Verfasser.) Fd 1035.

13130. Unger, Eckhard. Zum Bronzetor von Balawat. (Diss. phil.) Leipzig

1912. (Von Geh. K. Prof Dr. A. Fischer.) Qb 270.

13131. von Brun, Waclaw, Die Wirtschaftsorganisation der Maori auf Neu-
seeland. (Diss. phil.) Leipzig 1911. (Von demselben.) Oc 2162.

13132. Clutsin, D. Die Wirtschaft der Bantuneger in Kamerun. (Diss. phil.)

Leipzig 1912. (Von demselben.) Oc 416.

13133. Richter, Max. Die Wirtschaft der südafrikanischen Bantuneger. (Diss.

phil.) Leipzig (1911). (\on demselben) Oc 548.

13134. Conti Rossini, Carlo. La lungue des Komaut en Abyssinie. (Schriften

der Sprachenkommission der Kais Akademie der Wissenschaften in Wien.
Bd. IV.) (Von der Akademie.) Cc 28.

131.'S5. al-(iazzfilT, Muhammad b. Muhammad, lianer, Hans. Die Dogmatik
nl-Ghazäli's nach dem II. Buche seines Hauptwerkes. Einladungsschrift.

Halle 1912. (Vom Verfasser.) Do 5016.

13136. Cheihho, le P. Louis, s. j. Le Christianisme et la Lilterature Chretienne

en Arabie avant l'lslam. l" Partie; L'llistoire du Christianisme dans

l'Arabie Prdislamique. Heyrouth 1912 [anibischl. (Vom Verfasser.)

Hb 584. 4'\

13137. Theodor US Abu t^ara. Traite in(5dit de Theodore A bo u - 1^ ü r r a

(Abucara) dve(iuo Melchite de Harran (ca. 740—820) sur l'Existence de

Dien et la \'rnio Religion publ par le P. Louis Cheikho s. j. [Extrait

de la Hevue »I-Macliri(i ] Beyroulh 1912. (N'om Herausgeber.) De 11161.
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lol38. Wei/h, Wilhelm. Die syrische Legende der 40 heiligen Märtyrer von

Sebaste. [SA. aus Byzantinische Zeitschrift XXI, 1 u. 2. Leipzig 1912.]

(Vom Verfasser.) Je 384.

13139. Särattha Samuccaya. Part II. Atthakathä Bhänavära on the ten

moral practices edited with a preface by Prince Damrong Räjänubhäp.

Bangkok 1912. (Von der Vajirayan National Library, Bangkok.) Ff 2794.

13140. Derenbourg. JBahinger , Franz H. Dernburg (später Derenbourg),

Joseph. Orientalist, vorzüglich Talmudist. 1811— 1893. (S.-A. aus den
Hessischen Biographien. Bd. I. 1. Heft. Darmstadt (1912). (Vom
Verfasser.) Nk 220.

13141. Schönberge r. Babinger , Franz. Ulrich Schönberger, ein blinder

Polyhistor des 17. Jahrhunderts. (SA. aus dem Archiv f. d Gesch. d.

Naturw. u. d. Technik, 4. Bd. Leipzig 1912. (Vom Verfasser.) Nk 783.

13142. Fink. Kuhn, Ernst. Franz Nikolaus Fink. (Repr. from the Journ.

of the Gypsy Lore Society 1910. Nk 277.

13143. Selanikli Fäik. Die Geschichte der Freiheit nnd die Gedanken
des Padischah. Ein Beitrag zu den Entwicklungsphasen der türkischen

Freiheitsbewegung. Nach dem in Konstantinopel 1324 (1908) bei

Karabet gedruckten Text ins Deutsche übersetzt. Von Theodor J^lenzel-

Odessa. {== Orient. Archiv I, 2. I, 10.) (Von Herrn Dr. Menzel.)

Ne 482. 40.

13144. Menzel, Theodor. Ein Beitrag zur Kenntnis der Jeziden. Die Teufels-

anbeter oder Ein Blick auf die widerspenstige Sekte der Jeziden. Ein
türkischer Text über die Jeziden von Mustafa Nfiri Pascha, dem
Kreter. Aus dem Türkischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen
von Dr. Theodor Menzel (Odessa). (Aus: Hugo Grothe, Meine Vorder-

asienespedition 1906 und 07. I. Die fachwissenschaftlichen Ergebnisse,

Erster Teil.) Leipzig 1911. (Von demselben.) Hb 867.

13145. Menzel, Theodor. Das Korps der Janitscharen. (S.-A. aus den Bei-

trägen zur Kenntnis des Orients, 1,1902/3.) (Von demselben.) Ng 701.

13146. Menzel, Theodor. Das Korps der Janitscharen. (= Beilage zur All-

gemeinen Zeitung 1903, Nrn. 284/6.) (Von demselben ) Ng 701a. 40

13147. Menzel, Theodor. Beiträge zur Kenntnis des türkischen Frauenlebeus.
Die Brautschauerin. (S.-A. aus ,Der Islam", I, 1910, Heft 3/4.) (Von
demselben.) Oc 1299, 1.

13148. Menzel, Theodor. Ein Beitrag zur Kenntnis des Zecherwesens in Kon-
stantinopel. (S.-A. aus: Beitr. zur Kenntnis des Ostens, VIII.) (Von
demselben.) Oc 1299, 2.

13149. Menzel, Theodor. Mehmed Tevfiq's Buadem-Schwänke. (S.-A. aus
Beitr. zur Kenntnis des Orients, IX.) (Von demselben.) Oc 1299, ö.

13150. Menzel, Tueodor. Mehmed Tevfiq. Ein Jahr in Konstantinopel.
Zweiter Monat: Helva-sohbeti (die Helva-Abendgesellschaft) aus dem
Türkischen zum ersten Male ins Deutsche übertragen und durch Fuß-
noten erläutert von .... Erlangen 1905. (Von demselben.) Oc 1299, 1.

13151. Menzel, Theodor. Mehmed Tevfiq's „istambolda bir sene" (Ein Jahr
in Konstantinopel). (S.-A. aus Keleti Szemle X, 1909.) (Von demselben.)

Oc 1299, .-,.

13152. Hacki Tewfik's Türkisch-Deutsches-Wörterbuch. (Besprochen von)
Theodor Menzel. (Von demselben.) Fa 2466.

13153. Ahmed Hikmet. Menzel, Theodor. Aus Ahmed Hikmet's Chäristän
u-Gülistän. Ein Beitrag zur türkischen Moderne. Fa 2593.
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13154. Archiv es d'Ktudes Or iontalos, publiees par .l.-A. JjUndell. 1911.

Livr. 1. 3. 4. Vol. 1. J\futt8t:OTi, Emanuel. Ktudes phonolo^iques

sur lo diftlecto arabo vul^aire do Hoyrouth. 2* Edition. (Von Dr.

II. Bauer.) Vol. 3. Knrlgren, Anton, Sur la formation du ^cn. plur.

on Sorbe. Vol. 4. Dahlgreii, E. VV., Los debuts do la Cartographio

du Japon. üpsala. (li.) Hb 605.

13155. Blocket, E. Catalogue dos Manuscripts Persans de la Bibliotheque

Nationale. Tome premier, Nos. 1—720. Paris 1905. (Von der Uni-

versitiitsbibliotbek Leipzig im Austausch gegen Dubletten.) Ec 1426.

1315ti. Abd al-Qädir al-GTlänT, al-fatli ar-rabbänT wa '1-faiil ar-ralimäni.

Kairo 1302. (Von derselben.) De 2563.

13157. ßargiis , l'.Vbbe J. 1. L., Les Samaritaius de Naplouso Episode d'une

Ptlerinage dans les lieux saints. Paris 1855. (Von derselben.) Ob 1314.

50
13138. Westerrnann, Diedrich. Die Sprachverhältnisse Togos. (S.-A. aus dem

Evang. Missions-Magazin, Heft 6, 1912. (Vom Verfasser durch R.) Fd 78.

13159. Sei/bold, Ch. F. Maccariana I; Abbariana I. (S.-A. aus Revista-

Granada 1912.) (Vom Verfasser.) Eh 790.

1316U. Seybold, Ch. F. El Elogio ammimo de Cordoba en disticos latinos (de

la Rcvista del Centro de Estudios-IIisturicos de Granada y su Reino.

Granada 1912. Nh 970.

13161. Roemer . Hermann. Die Bäbl-Behä'l. Die jüngste muhammedanische
Sekte. Potsdam 1912. (R.) Hb 976.

13162. j\facler, Frt'deric. Rappott sur une Mission scientifiquo en Armenie
Kusse et en Armenie Turque. (Juillet—Octobre 1909.) [= Nouvelles

Archives des Missions scientifiques et literaires. Clioix de Rapports et

Instructions . . . Nouvelle Sdrie. Fase. 2. Paris 1910. (K.) Ng 697.

13163. Leumaim, Ernst. Zur nordariscben Sprache und Literatur. Vorbe-

merkungen und vier Aufsätze mit Glossar. (== Schriften der Wiss.

Ges. in Straßburp. 10. Heft.] Straßburg 1912. (R.) Ea 175.

13164. Midier, Nikolaus. Die jüdische Katakombe am Monteverdo zu Rom.
Schriften lierausg. von der Ges. zur Förderung der Wiss. d. Judentums.)

Leipzig 1912. (R.) . Nd 372.

13165. Wcinheimer , Hermann. Hebräer und Israeliten. Eine Uutersuchnug

über die Bedeutung' der Bezeichnung Ibrim und ihre Folgerungen auf

die Beziehungen Israels zu Aegypten und auf die Einwanderung der

Israeliten in Kanaan. (Diss. phil.) Tübingen 1912. iR.") Nd 616.

13166. Nicolas, A. L. M., Le Cheikhisme. Fase. 111: Lti Doctrino. (Extr. du
Monde Musulman.) Paris 1911. (K.) Hb 907 a.

13167. 'Ali Mohammed, Soyyöd, ditleBab. Lo Beyan Persan. Traduit du
Persan par A. L. M. AVco/a.v. Tome Premier. Paris 1911. (R.) IIb 657.

1316«. The Fr ah an g i Pahlavik. Edited by Heinrich F. 3. Junker, and
publishod witli the Assistance ol" the Heidelberg Acaderay of Sciences.

Heidelberg 1912. (R.) Ec 1197.

l.'516'.i. al-Lälii(ii. Kri/inshi, A. E., Abiln al-Lähiqi, le Zindin (env. 780-

—

815), versificateur nrabe dos recueils des apologües indo-porsans. Essai

sur -sa vie et ses ecrits, tire do l'uniiiue manuscrit de Souli, X" sifecio

(Bibl. Khi'd. 594 1. ot d'aulres sources primitives. .Vppendicos: a) „Bar-

laam et Joasaph". E.ssui litteraire histori)|ue. b) Texte arabo intact

d'^al-Awräq* par Souli, ed. en collaboratiun avcc Mirzu Abduiillab

OhalVarov. (= TpjÄH do nncTOKnntÄ'tiii»' U-U. .lasapCBCKHMb Uhciu-
TjTOMi . . . BHnycKi. XXXVII. MockrU 1913. (Von H. Prof. Krymski,
Moskau

)

'

De 7ii28.
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13170. MaiepiajiH mr BHHCHeHi^i u,epKOBHofi n jnTepaxypHoil ÄiaxeJit-

iiocTH AHTioxificKaro DaTpiapxa MaKapia XVII B. h OnacaTejifl ero

IlyTeraecTßia na Pyci (rihlat makäriüs) ApxHÄiaKona IlaBjia

AjienncKaro. (UsBJieieHi« hst. ÄOKJianoui vb Boctoihoh KommhccIh
IlMnepaTopcKaro MocKOBCKaro Apxeojr. OomecTBa 1909—1912 r.

[Darin: Kryinsky, A. E., OnncaHie CTaptHinefi pyKonHCH, IlyTemecTBia

MaKapia.] (= TpyÄH • • • BanyoKi XXXVIII.) MocKBa 1913.

(Von demselben.) ' Ob 3274.

13171. Po3eH6epi~o. <I>. A. , XocpoS I. ÄByiniipBäni, n Kapjii. BeJiHKiH bi.

.lereHAt (= iKHBaa CrapHBa. Toä^ XXI. 1912 r.) C.-üeTep-

Öypri. 1912. (Vom Verfasser) Ng 775. 4".

13172. Velics , Anton von [Med. Dr.], Über die Mnemotechnik der Zukunft.

(Die einzige natürliche Grundlage zum leichtesten Erlernen fremder

Sprachen.) Ein linguistisches Testament. Budapest 1912. (R.)

Ba 1054.

13173. Küi (dravidisch) : Bible History and Dr. Luthers sraalier Katechism

in Kuvi Language by Rev. F. V. P. Schulze. Madras 1910. (Von der

Philos. Fakultät der Universität Halle.) Fe 250.

13174. Saleman, C, al-Birüni's al-Ätär al-bäqiyah. (= Zur Handschriften-

kunde I., SA. aus dem Bulletin de l'Ac. Imp. des Sciences de St-Peterb.

1912.) (Vom Verfasser.) De 3755. 4».

13175. Jew's College. London. P'iMication 4: Büchler, Adolph, The
Economic Conditions of Judaea after the Destruction of the Second

Temple. London 1912. (E

)

Ah 25.

(Die andern Publikationsn sind entsprechend umsigniert; vgl. 125G8. 12703. 12949.)

13176. Maxudianz, M., Le Parier Armenien d'Akn (Quartier bas). Paris

1912. (R.) Ed 305.

13177. [Anderson, John, Catalogue . . .] Bloch, The late Theodor. Suppl.e-

mentary Catalogue of the Archaeological CoUection of the Indian Museum.
Calcutta 1911. (Vom Indian Museum, Calcutta.) Nf 20 a.

13178. Catalogue of the remaining part of the valuable CoUection of Egyptian

Antiquities former by Robert de Rustafjaell .... wliich will be sold by
Auction by Messrs. Sotheby , Wilkinson & Hodge .... on Monday,
20tli of January 1913 and Four foll. Days. Nb 21.

13179. Schulmann, J. Monnaies antiques et orientales. Collectious de Geo.
B. Blazby, de feu Theodor Strauss, de Ithiel J. Michael. Janvier 1913.

^'ente ä Amsterdam le 12 janvier et joiirs suiv. , au Bureau ... de
l'Expert J. Schulraan. Mb 195/30.

13180. Afajier , Nicolö , Venezia. Catalogo di Mouete Antiche e Moderne in

vendita a prezzi segnati. Serie III. Num. 23. 1. Luglio 1912: Monete
Italiane ed estere. Num. 24. 1. Ottobre 1912: Medaglie, Decorazioni,

Gettoni, Miscellanea e Libri di Numismatica. Mb 120.

13181. Catalogue Historical, of the printed editious of Holy Scripture in the

Library of the British and Foreign Bible Society compiled by T. H.
Darlow and H. F. Moule. Vol. II. Polyglots and Languages other than
Englisli. (3 Teile.) London 1912. (Von der British and Foreign Bible
Society.) Ib 1.

13182. al-GazzälT. Murtadä Muhammad b. Muhammad al-Husaini az-

Zabldl. Ithäf as-säda al-muttaqln bisarh asrär ihjä' 'ulüm ad-dln.

10 Bände. Kairo 1311. (Durch Kauf.) De 4984. 4«.

13183. Bulletin of the Philippine Library. Vol. I. Number 1— 3. (September
—November 1912.) Manila 1912. Ab 77. 4^.
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11 1. H ii II tl seil ri l't en.

Herr Prof. Dr. C. II. Becker, Hamburg, überwies der Bibliothek folgende
Handschriften:

15 710. ftl-BaiiawI, Abu Mulnimmiid al-Husaiu b. Mas'üd. Ma'älim at-tanzil.

(Eine schöne alte Handschrift von al-BagawIs KorSn-Kommentar.) 2 Bde.
in foi.

B 711. Ibräh 1 m b. Ja"q üb ftl-M urgSn. Dalll as-sä'il als masäil. (Moderne
Abschrift vom Jahre 1319 H., geschrieben durch den samaritanischen
Priester Isl.iäq b. 'Amrän aus Nablus.) 2 Bde. in 4°.

Frau Geheimrat Pischel, Berlin- Ilalensee, überwies der Bibliothek aus
dem Nachlaß ihres verstorbeneu Gatten:

B 712. DevanägarT-Abschrift der Tri vi k ramav ri 1 1 i aus Tanjore. 124 Bl.

15 713. Pischel's Abschrift der Trivikramaviitti.

B 714. Pischel's Abschrift des Präkritarüpävatära. (Benutzt von E. Hultzsch
in seiner Ausgabe London 1909.)

B 715. Alphabetisches Wortverzeichnis zur Des i uämamälä. 194 Seiten (ed.

Pischel in The Bombay Sanscrit Series, Vol. XVH.)

Sehr erwünscht ist der Bibliothek die vollständige Zuwendung der neu-

erscheinenden

orientalistischen Dissertationen. Programme u. s. w.

der Universitäten und anderer Lehranstalten.



XXXlll

Allgemeine V e r s a m m 1 u u g

der D. M. G. am I. Oktober 1913 zu Marburg a. L

Die diesjährige Allgemeine Versammlung wird , im An-

schluß an die vom 30. September bis 3. Oktober tagende

52. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner, am

Mittwoch, 1. Oktober 1913, Q^jo Uhr früh, zu Marburg a. L.

in einem vom Präsidium der Philologenversammlung zu be-

stimmenden Sitzungssaal abgehalten werden.

Halle und Leipzig, im Mai 1913.

Der geschäftsführeude Vorstand.



52. Yersiiiiiiiilimu' (IimiIscIut l'liiloloiri'ii mid Scliiiliiiänner.

^==z Vorläufige Anzeige. ^=:=
Die 52. \'ersanHiiluiig

deutscher Philologen und Schuhnüniier

wird von Dienstag dem 30. September bis Freitag den 3. Oktober 1913
in MarbuFi; a. L. stattfinden.

Den Vorsitz führen:

Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Voyt, Marburg, Bismarckstr. 7,

Gymnasialdirektor Professor Dr. Fuhr, Marburg. Gymnasium.

Als Obmänner haben die vorbereitenden Geschäfte übernommen:

für die altphilologrisehe Sektion:

Geh. Regierungsrat Professor Dr. Bi'rt, Marburg, Ritterstr. 13,

Professor Dr. Lohr, Wiesbaden.

für die archäolog'ische Sektion

:

Professor Dr. Jacobsthal, Marburg, Schwanallee 39,

Professor Dr. Geory Woljf, Frankfurt a. M., Grüneburgweg 57.

für die althistorisch-opi^rapbische Sektion:

Professor Dr. Kleös, Marburg, Haspelstr. 33,

Professor Dr. Bölte, Frankfurt a. M., Westendsti-. 1.

für die indogermanische Sektion:

Professor Dr. Geldner, Marburg, üniversitätstr. 31,

Professor Dr. Jacobsohn, Marburg, Weißenburgstr. 24.

für die historisch-geographische Sektion:

Geh Regieruugsrat Professor Dr. Freiherr von der Hopp, Marburg,

Renthofstr. 9,

Lyceumsdirektor Dr. Seehaiisen, Marburg, "Wörthstr. 44,

Prof Dr. L. Schultze-Jena (für Erdkunde), Marburg, Rotenberg 1 b.

für die orientalische Sektion:

Professor Dr. Jensen, Marburg, Biegenstr. 24,

Geh. Konsistorialrat Professor Dr. Bnddc, Marburg, Renthofstr. 17.

Eine Anzahl von Vortrügen ist bereits angesagt. Weitere Vor-

träge sind für die allgemeinen Sitzungen bei einem der beiden

Vorsitzenden , für die Sektionen bei einem der Herren Obmänner
bis zum 1. Juni anzumelden. Ende Juni wird eine zweite Einladung

mit Vortragsliste und Festordnung versandt werden. Bei der Auf-

stellung des Programms wird vorausgesetzt, daß die Vorträge in

den allgemeinen Sitzungen die Dauer von je 45 Minuten, in den

Sektionen die von je 30 Minulen nicht überschreiten.

Mar bu r g a. L. , 5. April 1913. Die Vorsitzenden:

Vogt. Fuhr.
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Mitgliedernachrichten.

Der D. M. G. siud ab 1913 als ordentliche Mitglieder beigetreten:

1505 Herr Dr. Samuel Fuchs, Großherzogl. Landesrabbiner in Luxemburg.

1506 Herr Dr. phil. Fritz Baedeker, Verlagsbuchhäiidler in Leipzig,

1507 Herr Dr. V. Lesny, Gymnasialprof. in Prag, III. 595 Ujezd,

1508 Herr Dr. theol. A. Bertholet, Prof. a. d. Univ. Tübingen,

1509 Herr Reinhard Mielck in Hamburg 24, Graumannsweg 50,

1510 Don Martino de Zilva Wickremasinghe, Hon. M. A. (Oxon.), Epigraphist

to the Ceylon Government and Leeturer on Tamil and Telugu in

the Univ. of Oxford, Indian Institute,

1511 Herr Dr. A. Marmorstein, Prof. nm Jews' College, 252 Portsdown Road,

Maida Yale, London, W,

1512 Herr caiid. phil. Sergius Ossipoff in Gautzsch b. Leipzig, Ring 19, und

1513 Herr Dr. B. Münz, Bibliothekar der Israelitischen Kultusgemeinde in

Wien II, Ferdinandstr 23

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihre ordentlichen Mitglieder:

Herrn Prof. Dr. Sal. Lefmann in Heidelberg, f 14. Januar 1912,

Herrn Rabbiner Dr. J. Jacob Unger in Iglau, t 16- Oktober 1912,

Herrn Prof. Dr. Conrad von Orelli in Basel, t 7- November 1912,

Herrn Prof. Dr. Eberhard Nestle, f 9. März 1913 in Stuttgart,

Herrn Georges D. Sursock in Beirut, f 7. April 1913,

Herrn Prof. Dr. Emilio Teza in Padua, dessen Hinscheiden bereits oben auf

S. XXII mitgeteilt worden ist, f 30. März 1912, und

Herrn Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Eugen Prym in Bonn, f 6. Mai 1913.

Ihre Adresse änderten die folgenden Mitglieder:

Herr J. P. Fleming, Mannheim, Scheffelstr., L 11. 2,

Herr Dr. E. G. Klauber, Privatdoz. a. d. Univ. Göttingen, Baurat Gerberstr. 19 I,

Herr Konsul E. Neudörfer in Leipzig-Gohlis, Springerstr. 16 part. , und

The Royal Geographical Society, Kensington Gore, London, SVV.
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Verzeicliiiis der vom 20. Jan. bis 23. April 1013 für die

Bibliothek der 1). 31. ii. einijeganjjeueii Sehrifleii usw.

I. Fortsetzungen und Erpänzungen von Lücken.

1. Zu Ab 77. 4". Bulletin of the Pliilippine Libntry. Vol. I. Number 4

(December), 5 (Januarj), 6 (Februnry). Manila 1912. 1913.

2. Zu Ac 183. HarraSKOicüz, Otto, Bericht über neue Erwerbungen. Neue
Serie Nr. 9 (Nr. 83). Januar 1913. Leipzig.

Bücher-Katalog 356 (Arabien) 1913.

3. Zu Ac 264. L«^ac's Oriontiil List and Book Keview. Yol.XXlIl. Nos. 9— 10.

1912. London.

4 Zu Ae 5. 4**. Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie
der Wissenschaften. Jahrgang 191 3. Philosophisch-historische Classe. Nr. 1 2

Berlin 1913.

5- Zu Ae 30. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissen

Schäften zu Göttingen. Philolt)gisch-hi>toriscbc Klasse. 1912. Heft 3. 4

Geschäftliche Mitteilungen 1912. Heft 2. Berlin 1912.

6. Zu Ae 45. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe d

scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. XXI. Fase. 7°— 10°

Koma 1913.

7. Zu Ae 65 4". Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences de

St.-Petersbourg. VIe Sörie. 1913: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. St.-Petersbourg.

8. Zu Ae 165. 4**. Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Aka-

demie der Wissenschaften zu Berlin. 1912. XXXIX—Llll. Berlin 1912.

9. Zu Ae 190. Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften

in Wien. Philos.-Historische Klasse. 166. Band, Abb. 4. 168. Band,

Abb. 1. 3. Schlußheft. 169. Band, Abb. 6. 170. Band, Abli. 1. 6. 7.

172. Band, Abb. 3, 6. Wien 1911. 1912. 1913.

10. Zu Af 155.. Skrifter utgifna af Kungl. Ilumanistiska Vetenskaps-Sani-

fundet i Uppsala. Band XIV. Uppsala. Leipzig 1911— 19l;t. (Von der

Universitäts-Bibliothek Uppsala.)

11. Zu Ah 5. Analocta BoUandiana. Tomus XXXII. Fase. 1. Bruxelles
|

Paris 1913.

12. Zu Ah 12 X\II. Juliresberidit der Israelitisch-Theologischen Lohrnnstalt

in Wien fiir <iiis ."Ncbuljalir 1909/10. Voran geht: Antoninus und Kahl)!.

Von Samuel Krcnisii. Wien 1910.

1 ;!. Zu Ah 20. J ;i li r e .s - B e r i c h t des jüdisch-theologischen Seminars Fraonckel'-

scher Stiftung für das Jahr 1912. Zur Gedächtnisfeier für den Stifter,

Montag, den 27. Januar 1913. Vorangelrt : Jiiatnt, M. , Die schlesischo

Judenheit vor und nach dem Edikt vom 11. März 1812. Breslau 1913.

(Vom jüd.-thool. Seminar.)

14. Zu Bb 10. Bibliographie, Orientalische, begründet von August i^/j//Zc?"

. . . Bearbeitet und herausgegeben von Lucinn Srhermau. XXIII/XXIV,

Jahrgang (für 1909/10). Erstes IleH. Berlin 1912.
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15. Zu Bb 608. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkeiikunde van

Nederlandsch-Indie. Deel 67. Vierdo Aüevering, 's-Gravenbage 1913.

16. Zu Bb 628. 4". Bulletin de TKoole Fran^aise d'Extreme- Orient.

Tome XII, no. 3. 6. Hanoi 1912.

17. Zu Bb 750. Journal, The, of the Koyal Asiatic Society of Great Britain

& Ireland. January, April, 1913. London.

18. Zu Bb 755. Journal, The, of the Bombay Branch of the Royal Asiatic

Society, 1911—1912. No. LXVI. Vol. XXIII. Bombay 1913.

19. Zu Bb 790. Journal Asiatique . . . Dixieme Serie. Tome XX. No. 2

Sept.-Oct. 1912. Paris.

20. Zu Bb 800. 4*^. Literatur-Zeitung, Orientalistiscbe. Herausgegeben

von F. E. Peiser. Sechzehnter Jahrgang. Nr. 1. 2. 3. 4. Leipzig 1912.

21. Zu Bb 818. al-Machriq. Rtvue catholique Orientale mensuelle.

Sciences-Lettres-Arts. XVIe annee. No. 1. 2. 3. 4. Beyrouth 1913.

22. Zu Bb 823. Mipi HcjiaMa. IlajaHie HsinepaTopcKaro OomecTsa
BocTOKOB'feÄ'fcHifl. noÄb peiaKiiieft npo(J). B. EapinoA-bda. Tojib I, No. 4.

G.-IIeTep6ypri 1912. — npHjiomenie ki acypHa.iy „Mipi HcJiajia"

3a 1912 roÄT>: KacHMT. Amhht., Honafl weHmnua. ITepeEOÄi. co 2-ro

apaßcKaro nsÄanifl h npeÄncnoBie IT. K). KpaHKOBCKaro. C.-üeTepöypn,

1912.

23. Zu Bb 880. Societe Internationale de Dialectologie Komane.
Revue de Dialectologie Romane, dirigre par A. Alcover . . . publiöe . . . par

H. Schädel. No. 15/16 = Tome IV, No. 3/4. Bruxelles 1912. — Bulletin
. . . No. 15/16 = Tome IV. No. 3/4. Bruxelles 1912.

24. Zu Bb 885. Rivist a degli Studi Orientali ... Anno IV. Volume IV. Fase

Quarte. Roma 1911—12.

25. Zu Bb 890. Tbe Light of Truth or the Siddhänta DTpikä and

Ägamic Review, a Monthly Journal Devoted to the Study of the Agamänta
or the Saiva-Siddhänta Philosophy and ]\Iysticism , Indo-Dravidian Culture

and the Organ of the Saiva-Siddhänta Mahä Samäja. Vol. XIII. No. 5.

6. 7. Madras 1912.

26. Zu Bb 905. 4°. T'oung-pao ou Archives concernant l'histoire, les langues,

la geographie et l'ethnographie de l'Asie Orientale. Revue dirigee par

Henri Cordier et Edouard Chavannes. Vol. XIII. No. 5. Leide 1912.

27. Zu Bb 925. Zeitschrift für Kolonialsprachen, herausgegeben von Carl

Meinhof. Mit Unterstützung der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung.

Bd. III. Heft 2. Berlin 1913. (Von Herrn Prof. Dr. Stumme.)

28. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Sechsundsechzigster Band. I. Heft. Leipzig 1918. (2 Expl.)

29. Zu Bb 1223. "E. J. VV. Gibh Memorial" Series. Vol. XVI, 1: Öuwaini.
The Ta'rikhi-Jahän-Gushä of 'Alau 'd-Din 'Atä Malik-i-Juwayni, Part I,

containing the History of Chingizkhän and bis successors. Ed. . . . by
Mirzd Muhammad Ibn Abdu'l-Wahhab-i-Qazwini. Leyden. London 1912.
XIX. al-Kindl Abu Jüsuf b. Ja'qüb. The Governors and Judges
of Egypt or Kitäb el 'Umarä' (el Wuläh) wa Kitäb el Qudäh of el Kindi.

Together with an Appendix derived mostly from Raf el Isr by Ibn Hajar.
Ed. by Jihuvon Guest. Leyden. London 1912. XX. Sam'änT Abu
Sa'd. Tbe Kitäb al-Ansäb of 'Abd al-Karlm Ibn Muhammad al-Sam'änT.

Reproduced in Facsimile from the Manuscript in the British Museum. Add.
23, 355. With an Introduction by D. S. Margoliouth. Leyden. London
1912. (Von den Trustees des E. J. W. Gibb Memorial.)
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30. Zu Bb 1225. 4°. Il3jiani>) ^aKy.ihTera BocxoHHuxb ^:tuKOBi Hnnepa-
TopcKixro C-OeTep^yprcKaro yiiiiiiepc.iiTCTa. No. 5. Knura VII. C-
IleTepßypri, ii>ll. (reopriii Mep'iy.ii. /Korie cb. rpnrnpifl XaHjj^Tifi-

CKaro. lYytiiHCKi» tckcti.. Biiej. naj. nepeBOjji. //. Majipa . . .)

No. 30. {Ä. ,(. Pijducoi'. MaTi'piiuu iro rof)opaMi Bocioihom MoHro.iiii

. . . 1911.) No. 3.'?. (//. C. Ilonoin,. llupe'ieHi« Koii(|»yuiH, yneHiiKOBb

ero H ipyPHXi. .inui. . . . 191U.) No. 38. {B Ikipmo.ihoz. JIctojjjä

Hsyiefiifl BocTOKa bi. Eiiponi ii m, Poccin. 1911.)

31. Zu Ca 9. Sphinx. Revue critiquo embrassant le domaine entior de

rEgyptologio, fondee par Karl Piehl. publice avec la collaboration de MM.
Bnillet . . . par Ernst Andersson — fJeorge Foucart. Vol. XVI. Fase. I,

Fevrier 1913. Upsala. Paris. Leipzig. London. Marseille.

32. Zu Da 359. ßrockelmann, Carl, Grundriss der vergleichenden Gram-
matik der semitischen Spraclie-n. II. Rand. Syntax. Berlin 1913. (Vom
Verfiisser.)

33. Zu De 4904. 4". The NakS'id of Jarir and al-Farazdak edited by An-
thony Ashley Bevan. Vol. il. Part 3. Leiden 1908—09. (Vom Verlag.)

Vol. III (Indices and Glossary). Leiden 1908— 12. (Vom Herausgeber.)

34. Zu Eb 755. A Descriptive Cataloguo of tlie .*^anskrit Manuscripts in the

Government Oriental Manuscripts Library, Madras By M. Jiai)gacäri/a . . .

Vol. XII. Religion (continued). Vol. XIII. Religion (continued). Madras
1912.

35. Zu Eb 6200. Journal of tho Gypsy Lore Society. Vol. V. No. 5,

Januar . . . for the year MCMXII—MCMXIII. Second , Third Part of the

Sixth Volume. [New Series.] Printed Privately l'or tlie Members of the

Gypsy Lore Society . . . Liverpool ... at the Edinburgh University Press.

36. Zu Ec 1180 Dinkard. The. The Original Pahlevi Text of Hooks VI
and VII, the same transliterated in Roman Characters, Translations of the

Pahlavi Text into the English and Gujerati Languages, with füll Annota-

tions and a Glossary of select words by Darab Dastur Peshotan ISanjdnä.

Vol. XIII, containing the Pahlavi Zarathushtra-N:unag, Part I. London.
(Von Mr. Hormusji Cowasji Dinshah Adenwala.)

37. Zu Ed 1365. 4*'. Handes amsorya. Monatsschrift für armenische Philo-

logie. Herausgegeben und redigiert von der Mechitaristen-Kongregation in

Wien unter Mitwirkung zahlreicher Armenisten. XXVll. Jahrgang 1913.

No. 1/2. 3. 4. Wien.

38. Zu Fa 76. Sz emle, Keleti . . . Revue Orientale pour les etudes ouralo-

altaiques. XIII. ^vfolyam. 1912. 1—2 szäm. Budapest.

39. Zu Fh 17. Renward Braiidnietter, Monographien zur Indonesischen Sprach-

forschung. X. Der Artikel des Indonesischen verglichen mit dem des Indo-

germanischen. Luzern 1913. (Vom Verfasser.)

40. Zu Ff 1925. Journal, The, of the Slam Society. Volume VIU. Part

2. 3. Vol. IX. Part 1. Bangkok 1911—12. Issued to members of the

Society March, May, November 1912. (Von der Siam Society.)

41. Zu Fg 100. Transactions of tlie Asiatic Society of Japan. Vol. XL.
(Yokohama) 1912.

42. Zu Fi 80. ('Tio p II H Kt. MiiTepiajoBi Ä.it nnncaiii;i MtcTHOCTCH n ii.icMeiib

KaBKa:ia. BuiiycKi XLll. Tn(|)jHci 1912.

43. Zu Hn 5. Archiv fiir Religionswissenschalt. Sechzehnter Band. Erstes

und zweites Heft. Leipzig und Berlii\ 1913.

44. Zu IIa 200. Revue de Thistoire des religions. Tome l.XNI, No. 1.

Paris 1912.
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45. Zu Hb 808. Kahle, F., Gebräuche bei den moslemischen Heiligtümern

in Palästina. (SA. aus Palästinajahrbuch VHI.) Berlin 1912. (Vom Verf
)

46. Zu la 125. Revue Biblique Internationale. Nouvelle Serie. Dixieme

annee. No. 2. April 1913. Paris, Rome.

47. Zu la 126. Revue de l'Orient Chretien. Recueil frimestriel. Deuxieme Serie,

Tome VII (XVII). 1912. No. 4. Dirigee par R. Graffin et F. Nau. Paris.

48. Zu la 128. Rivista Cristiana. Anno XXX. No. 1—2. Firenze 1913.

49. Zu la 135a. 8*^. Tijdschrift, Nieuw Theolo)iiseh. Onder Redactie van
H. J. Elhorst . . . Tweede Jaargang, Afl. 2. Haarlem 1913.

50. Zu la 140. Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins. Herausgegeben

. . . von C. Steuernagel. Band XXXVI. Heft 1. Leipzig 1913. Register

zu Band XXXI—XXXV angefertigt von Pastor Lic. O. Seitz. Leipzig 1913.

51. Zu Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archseology.

Vol. XXXV. Part 1. 2. London 1913.

52. Zu Mb 135. 4**. Monatsblatt der Numismatischen Gesellschaft in Wien.
Nr. 354. 355. 356. IX. Band. (Nr. 13. 14. 15.) 1912.

53. Zu Mb 245. Numismatische Zeitschrift, herausgegeben von der Numis-
matischen Gesellschaft in Wien. Neue Folge, Band V, 1912. Der ganzen
Reihe Band XLV. Heft 2. Wien 1913.

54. Zu Na 139. Journal of Archaeology, American. Second Series . . .

Vol. XVII. 1913. Number 1. Norwood, Mass.

55. Zu Na 325. Revue Archeologique. Quatrieme Serie. — Tome XX.
NovembreDecembre 1912. Paris 1912.

56. Zu Nf 110. 4**. Epigraphia Zeylanica being Lithic and other lii-

scriptions of Ceylon. Edited and translated by Don Martine de Zilva

Wickremasinghe. (Archaeological Survey of Ceylon.) Vol. II. Part 1.

London 1912.

57. Zu Nf 342. 2''. Progress Report of the Archaeological Survey of

India, Western Circle, for the year ending 31 st March 1912. (Vom Govern-
ment of Bombay. General Department. Archaeology.)

58. Zu Nf 379. 2**. Report on the Working of the Archaeological Department
for the year 1911— 12, with the [Mysore] Government Review thereon.

Bangalore 1913.

59. Zu Nf 382a. 2*^. Report, Annual, of the Archaeological Survey of India.

Eastern Circle, for 1911— 12. Calcutta 1912.

60. Zu Nf 383. 2". Report, Annual, of the Archaeological Department,
Southern Circle, Madras, for the year 1911/12. Madras 1912.

61. Zu Nf 383. 2^. Epigraphy, recording the progress of the Assistant
Archaeological Superintendent for — , Southern Circle, for the year 1911— 12.

[Government of Madras, Public Department.]

62. Zu Nf 452. 4^. Epigraphia ludica and Record of the Arch^ological Survey
of India. Edited by Rai Bahadur V. Venhayya Vol. XI. Part III. July
1911. Calcutta.

63. Zu Nf 452 a. 2". Archajological Survey of India. Annual Report 1908— 9.

Calcutta 1912.

64. Zu Ng 873. Bulletin de la Commission Archeologique de l'Indochine.
Annee 1912. Ire Livraisoa, Paris 1912.

65. Zu Nh 171. Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Gescliichts-
Queilen. Herausgegeben von der Historischen Kommission der Kais. Akad.
der Wissenschaften in Wien. Zweite Abteilung. Diplomataria et Acta.
LXVL Band. Briefe und Akten zur Geschichte Wallensteins. IV. Band.
Wien 1912.
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66. Zu Ni 406. Oßo.jptHJi iipeiioAanaiiiji HajK'b Bi U-MiiepaTopcKOMi C-
IleTepßyprcKo.Mi yminepciiTeTi; na is»ii— 1912, 1912— 1913 yneßuHH
roÄi. C.-IIerep6yprL 1911. 1912.

67. Zu Ni 411. üpoTOKOjibi aacliAaiiin coBtra llMiiepaTopcKaro C ITeiep-
öypi'CKaro yiiiiBepciiTeTa :ia 1910 ro^^. No. 66. C.-lIeTupöypn, 1911.

68. Zu Ni 415. Othctl o cocTotuin ii itiireJbHocTH llMiiepaxopcKaro
C.-llcTep6yprcKaro yueiiepcHTexa sa 1910. 1911 vaxh . . C-Ilerep^ypn.
1911. 1912. (Von der Universitäts-Bibliothek in St.-l'etersburg.)

69. Zu Ni 418. Jqhuum CocraBi ÜMnepaTopcuaro C.-IleTep6yprcKai o yiiii-

Bepcnrera. ßeciia 1911 ro^a. o. O. u. J.

70. Zu Oa 151. Journal, The Geograpliical. Vol. XLI. No. 2. February.

No. 3, March. No. 4. April. 1913 London.

71. ZuOa208. Revue Tunisienne. Vingti^me Annee. No. 97. 98. Tunis 1913.

72. Zu Oa 256. 4". Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

1913. No. 2. 3. Berlin.

73. Zu Oc 30. 4**. Anthropos. Internationale Zeitschrift für Völker- und
Sprachenkunde. Band VIII. 1913. Heft 1. Wien.

74. Zu Oc 175. 4°. Journal, The, of the Royal Anthropological Institute

of Great Britain and Ireland. Vol. XLII, 1912. July to December. London.

75. Zu Oc 176. 8". Journal, The, of the Anthropological Society of

Bombay. Vol. IX. No. 7. Bombay 1913.

76. Zu Oc 1000. Mitteilungen zur jüdisclien Volkskunde . . . Herausgegeben
von M. Grunwald. 16. Jahrgang, 1 Heft. (Der ganzen Reihe 45. Heft.)

Wien 1912.

11. Andere Werke.

13184. as-Sanfarä. Schanfaras Lamijat al-'Arab im Auszug aus dem Ara-

bischen übertragen von Georg Jacob. 1. vermehrter Druck. Kiel

1913. (Vom Verfasser.) De 10303 -.

13185. 3. vermehrter Druck. Kiel 1913. (Vom Verfasser.) De 10303*.

13186. Salomo. Oden. Eine zweite Handschrift der Oden Salomos. Von
Gerhard Kittel. (S.-A. aus ZNTW. XIV (1913), 1.) (Vom Verfasser.)

De 2560.

13187. Griffini, Eugenio. L'arabo parlato della Libia. Cenui grammaticHÜ

e repertorio di oltre 10 000 vocaboli, frasi e modi di dire raccolti in

Tripolitania. Con appendice: Primo saggio di un olenco alfabetico di

tribü dolla Libia italiana. Milano 1918. (Vom A'orfasser.) De 435.

13188. Mission d'Ollone 1906— 1909. Langues des peuples non chinois

de ia Chine. Par lo commandant d'Ollone, le capitaine de f leurelle,

le capitaine Lepage, lo lieutenant de ßoi/ve. Ouvrago comprenant
45 vocabulaires avec une carte hors te.\te. Paris 1912. — Ecritures
des peuples non chinois de Ia Chine . . . Quatre diutioiinairos Lolo et

Miao Tseu dressüs par lo commandant iVOllonc avec le concours do

Monseignour de Guibrüint. Ouvrage contenant 9 planches, 103 tableaii.x

et une carte hors texte. Paris 1912. (V.im Verfasser.) Ob 2442. 4".

18189. Catalogue, A, of the Telugu Books in the Library of the British

Museum. Compilod by L. D. barnett. i..ondon 1912. {\on den

Trustoos dos British Museum.) Fo 665. 4".

13190. Ihn al-Anbrirl Kamäl ad-DTn Abu 'I-Barakät. Abu'I BarakSt

ibu al-Anbäri. Die grammatischen Streitfragen der Bnsror und Kufer.

Ilorausgogüben , erklärt und eingeleitet von Gotthold Weil. Leiden

1913. Do 5916.
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13191. Samuel. Driver , S. R. , Notes on the Hebrew Text and the Topo-

graphy of the Books of Samuel with an introduction on Hebrew Palaeo-

graphy and the ancient Versions and Faesimiles of Inscriptions and Maps.

Second edition, revised and enlarged. Oxford 1913. (Vom Verfasser.)

Ic 600.

13192. Cohen, Marcel. Le parier arabe des juifs d'Alger. Paris 1912. i^=
Collection linguistique publice par la Societe de linguistique de Paris

— 4.) De 331.

13193. Upanisads, the minor. Critically edited for the Adyar Library by
F. Otto Schrader. Vol. I: Samnyäsa-Upanisads. Madras 1912. (Von

der Adyar Library.) Eb 1330.

13194. Tests, Koptic biblical , in the dialect of Upper Egypt. Edited by
E. A. Wallis Budge. London 1912. (V'on Herrn Dr. Crum.) Ib 818.

13195. Liefjich, B. , Das Datum Kalidasas. (S.-A. aus Indog. Forschungen
XXXI, Straßburg 1912.) (Vom Verfasser.) Eb 4212.

5U
13196. Jacob, G., Die Herkunft der Silhouettenkunst (ojtnadschyli/k) aus Persien.

Berlin 1913. (Vom Verfasser.) Qb 560.

13197. Hymnen und Gebete an Samas, sumerisch-babylonische, von Franz
Schollmeyer. Diss. phil. Münster. (Teildruck.) Paderborn 1912. (Von
Herrn Prof. R. Schmidt, Münster.) Db 456.

13198. Talmud. Sanhedrin-Makkoth Die Misnatraktate über Strafrecht und
Gerichtsverfahren. Nach Handschriften und alten Drucken herausgegeben,

übersetzt und erläutert von Hermann L. Strack. Leipzig 1910. (=
Schriften des Inst. ludaicum in Berlin, No. 38 )

(R.) Dh 2442.

13199. Hilfsbücher für den hebräischen Unterricht. Band I; Ungnad,
Arthur, Hebräische Grammatik. Tübingen 1912. — Band II: Ungnad,
Arthur, Praktische Einfülirung in die hebräische Lektüre des alten

Testamentes. Tübingen 1912. (R.) Dh 570.

13200. Scheil, le P. La Chronologie rectifiee du regne de Hammourabi. (=^

Extrait MAI. Tome XXXIX. Paris 1912.) (R.) Nc 211. 40.

13201. Delbrück. E. Kuhn und W. Streitberg, Berthold Delbrück's

Schriften. (= SA. aus Indog. Forschungen. 31. Band. Straßburg 1912.)

(Von Geh. R. Prof. Dr. E. Kuhn.) Nk 223.

13202. Periplus, the, of the Erythraean sea. Travel and trade in the Indian

Ocean by a merchant of the first Century. Translated from the Greek
and annoted by Wilfred H. Schoff. London 1912. (R.) Ob 250.

13203. Mittlüoch, Eugen. Zur Entstehungsgeschichte des islamischen Gebets
und Kultus. Berlin 1913. (= ABA, 1913, Nr. 2.) (Vom Verfasser.)

Hb 876. 4".

13204. Poznanshi, Samuel. Die karäische Familie Firuz. Warschau 1913.

(== SA. aus Monatschr. für Gesch. und Wissensch. des Judentums,
57. Jahrg. Heft 1— 2.) (Vom Verfasser.) Nd 435.

13205. Budde, Karl. Die altisraelitische Religion. Dritte verbesserte und
reicher erläuterte Doppelauflage von „Die Religion des Volkes Israel

bis zur Verbannung". Giessen 1912. (R.) Hb 1124.

13206. Talmud. Pesäl.iTm. PSsahim, der Misnatraktat Passafest, mit Be-
rücksichtigung des neuen Testamentes und der jetzigen Passafeier der
Juden. Nach Handschriften und alten Drucken herausgegeben, übersetzt
und erläutert von Hermann L. Strack. Leipzig 1911. (= Schriften des
Inst. Judaicum in Berlin, No. 40.) (R.) Dh 2660.

13207. al-QazwTni. Täschner, Franz. Die Psychologie QazwTnis. Diss.
phil. Kiel. Tübingen 1912, (Von Herrn Prof. Jacob, Kiel.) De 9765.
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13208. Hunaiii b. Isl.iäq. Bergsträßer, Gottliolf. Hunaiii ibn Isliäq und
seine Schule. Sprach- und liternrgeschichtlicho Untersuchungen zu den
arabischen Hippokrates- und Galen-Übersetzungen. Leiden 1913. (K.)

De 5595.

13209. Wirth, Alhreoht. Geschichte der Türken. Mit zahlreichen Abbildungen
auf Tafeln und im Text, sowie drei Übersichtskarten. Stuttgart 1912.
(K.) Ng 835.

13210. Low, Immanuel. Cuscuta. (SA. aus Zeitschr. für Assyr. , 28. Band.
Straßburg 1913.) (Vom Verfasser) De 292.

13211. Bauer, H. Zur Entstehung des semitischen Sprachtypus. (SA. aus

Zeitschr. für Assyr., 28. Band. Straßburg 1913.) (Vom Verfasser.) Da 6.

13212. Bruchstücke der sahidischen Bibelübersetzung. A'on I. Schieifer.

(= SWA. 170, 1. Wien 1912.) (K.) Ib 818.

13213. Baber, The memoirs of I^äbur, a new translation of the Bäbur-näma,
incorporating Leyden and Erskine's of 1826 A. D. by Annette S. Beveridge.
Fasciculus I. Farghäna. London o. J. (ca. 1912.) (R.) Fa 3471.

13214. Schriftproben. Adolf Holzhausen, K. u. K. Hof- und Universitäts-

Buchdrucker. II. Fremde Schriften. AVien, Berlin, o. J. (Vom Veilag.j

Aa 161.

13215. Adana. Turkish Atrocities. The young Turks and the truth about

the Holocaust at Adana in Asia Minor, during April 1909, by the

Author of ,Turkey and the Turk". o. Druckort u. Jahr. Ng 610.

13216. Brune, Johannes. Zur Te.xtkritik der dem Sämaveda mit dem achten

Mandala des Kgveda gemeinsamen Stellen. Diss. Kiel 1909. (A'on

Herrn Prof. Dr. Hultzsch.) Eb 1300.

13217. P et ako pa d esa, Specimen des. Von Rudolf /wc/is. Diss. Berlin,

Haue 1908. (Von Herrn Prof. Dr. Hultzsch.) Eb 4513.

13218. as-SubkT Tag ad-dln Abu Nasr, Zetterstten, K. V. Herrn

D. W. Myhrman's Ausgabe des kitäb mu'Id an-ni'am wa-mubld an-niqam

kritisch beleuchtet von. Uppsala 1913. (Vom Verfasser.) De 10487.

13219. Georgie, L'ancieune. Memoires de la Socicte georgienne d'histoire

et d'ethnographie. Tome I. Sur la redaction de M E. Taku'ichvili.

Tiflis 1909. (Von der Societe georgienne d'histoire et d'ethnographie.)

Ng 677.

13220. Antiquites Georgiennes, Les. Edition de la Societe georgienne

d'histoire et d'ethnographie. Tome II. III. Sous la redaction de M.

E. Taka'ichviU. Tiflis 1909. 1910. Album PaUogr aphiqu e.

Supplement du II tome. „Les Antiquitös Georgiennes*. I. Livraison.

Tiflis 1909. Ng 620. 8" und 2°.

Sehr erwünscht ist der Bibliothek die vollständige Zuwendung der neu-

erscheinenden

orientalistischen Dissertationen, Programme u. s. w.

der Universitäten und anderer Lehranstalten.
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Allgemeine Versaminlung
der D. M. G. am i. Oktober 1913 zu Marburg i. H.

Wie bereits auf S. XXXIII angezeigt, wird die dies-

jälirige Allgemeine Versammlung am Mittwoch, 1. Oktober

1913, 97-2 Uhr früh, zu Marburg i. H. abgehalten werden,

und zwar im Auditorium II der Universität. Als Treffpunkt

der Orientalischen und Indogermanischen Sektion der 52, Ver-

sammlung deutscher Philologen und Schulmänner gilt vom

30. September ab das Restaurant Blencke (Wettergasse), wo

am 1. Oktober ein gemeinsames einfaches Mittagsmahl der

Mitglieder der D. M. G. und des Deutschen Palästina-Vereins

stattfinden soll, an dem auch Damen teilnehmen können,

Halle und Leipzig, im Juli 1913.

Der geschäftsführende Vorstand.
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Mitgliedernachrichten.

Der D. M. G. sind ab 1913 als ordontliclie Mitglieder beigetreten:

1514 Herr F. E. Pargiter, M. A. , Indian Civil Service (retired), 12 Charl-

bury Koad, Oxford (England), und

1515 Herr Ferdinand Wenig, liealschulprof. in Teltsch (Mähren).

In die Stellung eines ordentlichen Mitglieds ist ab 1913 eingetreten:

58 The Jewish Theological Seminary of America in New York.

Die Gesellschaft trat in Schriftenaustausch mit:

der Deutschen Gesellschaft für Islamkunde in Berlin, S. 42, IJranden-

burgstr. 37, und

dem Istituto Italiauo di Numismatica in Rom, Castol S. Angelo.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr ordentliches Mitglied:

Herrn Prof. Dr. C. A. Briggs in New York.

Ihre Adresse änderten die folgenden Mitglieder:

Herr Edward K. Ayrton, Archaeological Survey, Anuradhapura (Ceylon'),

Herr Prof. Dr. L. Blau in Budapest, VII, Stefania-ut 16,

Herr J. B. Chabot in Paris, XVI e, 15 rue Claude-Lorrain,

Herr Marcel Cohen in Paris, XIV e, 25 rue Froideraux,

Herr Prof. Dr. R. von Garbe in Tübingen, Waldhäuser Str. 33,

Herr Prof, Dr. G. Kampffmeyer in Berlin-Lichterfelde, Werderstr. 10,

Herr Dr. Traugott Mann in Berlin, Buudesratufer 9,

Herr Dr. phil. Julius N^meth in Karezag (Ungarn),

Herr cand. phil. Sergei Ossipoff in Tiflis (Kaukasus), Krasnogorskaja 35,

Herr Dr. Hermann Pick in Berlin, NW 23, Altonaer Str. 9,

Herr Dr. H. Reichelt in Czornowitz, Ambrosg. 3, und

Herr Dr. lt. Ruzicka in Prag, Kgl. Weinberge, Tyrsova 11.
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Verzeichnis der vom 5. April Ms 12. Juli 1913 für die

Bibliothek der D. M. 0. eiugegaiigeiieu Schriften usw.

I. Fortsetzungen und Ergänzungen von Lücken.

1. Zu Ab 77. 40. Bulletin of the Philippine Library. Vol. I. Number 7

(March), 8 (April). Manila 1913.

2. Zu Ab 370. 4°. Titel drucke , Berliner ... C. Ori e ntali seh e Titel.

. Berlin 1913. C. No. 1.

3. Zu Ac 183. Harrassowitz, Otto, Bericht über neue Erwerbungen. Neue
Serie Nr. 10 (Nr. 84). April 1913. Leipzig.

4. Zu Ac 264. Luzac\ Oriental List »ad Book Review. Vol. XXIV. Nos. 1—2.

1913. London.

5. Zu Ae 5. 4**. Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie
der Wissenschaften. Jahrgang 1912. Philosophisch-historische Classe. Jahr-

gang 1913. Philosophisch -historische Classe. Nr. 3. Berlin 1912. 1913.

6. Zu Ae 10. 4''. Abhandlungen der Königlich Bayerischen Akademie
der Wissenschaften. Philosophisch -philologische und historische KJasse.

XXVL Band, 4. Abhandlung. München 1913.

7. Zu Ae 45. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di

scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. XXI. Fase. 11°—12°

e Indice del Volume. Roma 1913.

8. Zu Ae 51. Berichte über die Verhandlungen der Königlieh Sächsischen

Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse.

64. Band. 1912. 4. 5. Leipzig 1912.

9. Zu Ae 65. 4". Bulletin de l'Aeademie Imperiale des Sciences de

St.-Pötersbourg. VIe Serie. 1913: No. 7. 8. 9. 10. 11. St.-Petersbourg.

70
10. Zu Ae ^-. 4°. Memoires de l'Aeademie Imperiale de St.-Petersbourg.

Vllle Serie. Vol. XI. No. 2—5. St.-Petersbourg 1912.

11. Zu Ae 165. 4**. Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Aka-
demie der Wissenschaften zu Berlin. 1913. I—XXII. Berlin 1913.

12 Zu Ae 185. Sitzungsberichte der Königlich Bayerischen Akademie
der Wissenschaften. Philosophisch -philologische und historische Klasse.

Jahrgang 1912, 6. 7. 8. Abhandlung. Schlußheft. Jahrgang 1913, 1. Ab-
handlung. München 1912. 1913.

13. Zu Ae 190. Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften

in Wien. Philos.-Historische Klasse. 170. Band, Abh. 2. 10. 171. Band,

Abb. 1. 172. Band, Abh. 1. 5. 6. 173. Band, Abh. 3. Register zu den

Bänden 161 bis 170. Wien 1913.

14. Zu Af 3. 4**. Abhandlungen des Hamburgischeu Kolonialinstituts.

Bd. VII. Endemann, K., Wörterbuch der Sotho-Sprache. Hamburg 1911.
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15. Zu Af 54. Smithsonian Institution. Report, Annual , of tho

Board of Kegents of the Smithsonian Institution . . . for tlie year ending
June 30. 1911. Washington 1912.

16. Zu Af 116. Le Mus^on, Etudes philologiquos, historiques et religieuses

publie par Ph. Colinet et L. de hi Vallce Foussin. Nouvello Serie. —
Vol. XIII. No. 3—4. Louvain 1912.

17. Zu Ah 5. Analecta BoUaudiana. Tomus XXXII. Fase. II ot III. Bruxelles
|

Paris 1913.

18. Ah 10. Jahresbericht der Fürstlich Jablonowskischen Gesellschaft.

Leipzig, im März 1913.

19. Zu Bb 606. Bessarione. Pubblicaziono periodica di studi orientali.

Fase. 123. Anno XVII. Vol. XXIX della Collezione. Fase. 1°, Gennaio

—

Marzo 1913. Koma.

20. Zu Bb 608. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van
Nederlandsch-Indie. Deel 68. Eerste en tweede Aflevering. 's-Graven-

hage 1913.

21. Zu Bb 720. Journal of the American Oriental Society . . Thirty

third Volume. Part, I. April 1913. New Haven.

22. Zu Bb 790. Journal Asiatique . . . Dixieme Serie. (1903—1912.) Table
generale des Matiferes. Onzierae Serie. Tome I. No. 1. Janvier-Fevrier.

2. Jlars—Avril 1913. Paris.

23. Zu Bb 800. 4**. Literatur-Zeitung, Orientalistische. Herausgegeben
von F. E. Peiser. Sechzehnter Jahrgang. Nr. 5. 6. Leipzig 1913.

24. Zu Bb 818. al - Machriq. Revue catholique Orientale mensuelle.

Sciences-Lettres-Arts. XV'Ie annee. No. 5. 6. Beyrouth 1913.

25. Zu Bb 819. 4°. Memnon. Zeitschrift für die Kunst- und Kultur-

geschichte des Alten Orients. Herausgegeben von Reinhold Freiherrn fon
Lichtenberg. Band VI. 4. Berlin, Stuttgart, Leipzig 1913.

26. Zu Bb 834. 8". Monde Oriental, Le. Archives pour l'histoire et

l'ethnographie, les langues et littcratures, religions et traditions de l'Europe

Orientale et de l'Asie. Redaction: K. F. Johansson, K. B. Wiklund,
K. V. Zettersteen. Vol. VI. 1912. Fase. 3. Uppsala. (Im Austausch.)

27. Zu Bb 885. Rivista degli Studi Orientali pubblicata a cura dei professori

della scuola Orientale nella R. Universita di Roma. Anno V. Volume V.

Fase. Primo. Roma 1913.

28. Zu Bb 890 The Light of Truth or the Siddhänta DipikS and

Ägamic Review, a Monthly Journal Devoted to tlio Study of the A^Mmänta
or the Saiva-Siddhfinta Pliilosophy and Mysticism , Indo - Dravidian Culture

and tho Organ of the Saiva-Siddliänta MnhS Samäja. Vol. XIII. No. 10.

Madras 1913.

29. Zu Bb 905. 4". T'oung-pao ou Arcliivos concernant l'histoire, les langues,

la geograpliie et l'ethnographie de l'Asie Orientale. Revue dirigee par

Henri Cordier et Edouard Chavannes. Vol. XIII No. 1. Leide 1913.

30. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenljindiselien Gesellschaft.

Siebonuudsochzigster Band. II. Heft. Leipzig 1913. (2 Expl.)

31. Zu Bb 1180a. 4", Annales du Museo Guimet. Bibliothbque d'Etudes.

Tome XXIV. Deuxiiime Fase: Meijer, Eduard, Chronologie Egyptienne,

trad. par Alexandre Moret. Paris 1912.

32. Zu Bb 1190. Bibliotlieca Buddhica. IV. Nugärjiljia, Madhyama-
vrttili . , . pubj. par Louis de la \'allce Poiissin. VII. St. Petersburg 1913.
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33. Zu Bb 1230. 4**. Memoirs of the Asiatic Society of Bengal. Vol. III,

No. 5. Calcutta 1912.

34. Zu Hb 1242. Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft (E. V.).

1913, 1. 2. 18. Jahrgang. Leipzig 1913.

35. Zu Ca 9. Sphinx. Revue critique embrassant le domaine entier de

l'Egyptologie, fondee par Karl Piehl. publiee avec la collaboration de MM.
Baillet . . . par Ernst Andersson — George Foucart. Vol. XVII. Fase. II.

Avril, III. Juin. 1913. Upsala. Paris. Leipzig. London. Marseille.

36. Zu De 2371. Legends of Eastern Saints, chiefly from Syriac Sources. Edited

and partly translated by A. J. Wensinck. Vol. II. The Legend of Hilaria.

Leyden 1913. (Vom Verfasser.)

37. Zu De 4904. 4*>. The Nakä'id of Jarir and al-Farazdak edited by An-

thony Ashley Bevan. Vol. I. Part 3. Leiden 1907. Vol. IL Part 1. 2.

Leiden 1908—09. (Durch Kauf.)

38. Zu Eb 10. 2". [Assam Library.] Catalogue of Books and Pam-
phlets registered in Assam for the quarter ending the 30th June , 30th

September, 31st December. (Durch die Kgl. Bibliothek, Berlin.)

39. Zu Eb 50. 2*^. Bengal Library Catalogue of Books for the First, Second,

Third, Fourth Quarter .... 1912. [= Appendix to The Calcutta
Gazette, VVednesday, August 21, October 16, 1912, January 8, April 23,

1913.] (Durch die Kgl. Bibliothek zu Berlin.)

40. Zu Eb 225. 2". Catalogue of Books registered in Burma duriiig the

quarter ending the 30th June, 30th September, 31st December 1912.

Rangoon 1912. (Durch die Kgl. Bibliothek zu Berlin.)

41. Zu Eb 295. 2''. Catalogue of Books registered in the Punjab uiider

Act XXV of 1867 and Act X of 1890 during the quarter ending the

31st March, 30ih June, 30th September, 31st December 1912. Labore

1912. (Durch die Bibliothek, Berlin.)

42. Zu Eb 485. 2°. Catalogue of Books and Pamphlets registered in the

Central Provinces and Berar for the First, Second, Third, Fourth Quarter

. . . 1912. (Supplement to The Central Provinces Gazette.) Nagpur 1912.

1913. (Durch die Kgl. Bibliothek in Berlin.)

43. Zu Eb 755. A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the

Government Oriental Manuscripts Library, Madras. By M. Rangacärya . . .

Vol. XIV. Religion (continued). Vol. XY. Religion (continued). Madras

1912. 1913.

44. Zu Eb 765 a. 2^. Statement of Particulars regarding Books and Perio-

dicals pubiished in the United Provinces . . . during the Quarter ending

June, September, December 1912, March 1913. (Allahabad 1912 1913.)

(Durch die Kgl. Bibliothek zu Berlin.)

45. Zu Eb 827. Studi Italiani di Filologia Indo-Iranica diretti e pubblicati a

cura e spese di Francesco L. Pulle Anno VIII — Vol. VIII. Anno IX
— Vol. IX. Firenze 1912. 1913.

46. Zu Eb 836. 8". Yasovijayajainagranthamälä (Sammlung von Jainatexten).

Benares, VTrasamvat 2439. Vol. I, 40/41. 42.

47. Zu Eb 2112. 8°. Writings, CoUected Sanskrit, of the Parsis . . . ed.

by Ervad Sheriarji Dadabhai Bharucha. Part III. Mainyoi Khard.

Pubiished by the Trustees of the Parsee Pynchayet Funds and Properties.

Bombay 1912. (Von den Trustees.)

48. Zu Ed 1365. 4**. Handes amsorya. Monatsschrift für armenische Philo-

logie. Herausgegeben und redigiert von der Mechitaristen-Kongregation in

Wien unter Mitwirkung zahlreicher Armenisten. XXVII. Jahrgang 1913.

No. 5. 6. 7. Wien.
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49. Zu Fa 76. Szemle, Keloti . . . lievue Orientale pour les etudes ouralo-
altai'ques. XIII. evfolyam. 1912. 3 szäm. Budapest.

50. Zu Fa 3275. 4". IleKapcKin, 3. K., CjOBapb ilaKVTCKaro Äaaaa,
cocTaBjeiiHUH . . . npn fi.iii/-KaHTe.Mi ynacrin npoT. X- X Ilonoßa ii

B. M. lououa. BunycKi 111. C.-IIeTepOypri. 1912. (= Tpy^u ÜKyr-
CKOH 3KcneÄmuH . . . (1894—1896 r.). ToMi 111. ^acri I.)

51. Zu Fg 100. Tran

s

actions of the Asiatic Society of Japan. Vol. XXXIX.
(Yokohama] 1911.

52. Zu Ha 200. Revue de l'histoire des religions. Tome LXVI, No. 2. 3.

Paris 1912.

53. Zu Hb 2525. Lönard, Jonü. Dammö. II. liesz. A negyedik alapi-

gazsdg. Adalekok a Buddhismus fejlödesenek törtenetehez. Buddhista
modernismus. Budapest 1913. (Vom Verfasser.)

54. Zu la 92. 4". O ri ens C h ris tian u s. Ilalbjahrshefte für die Kunde
des Christlichen Orients . . . herausg. von A. Baumstark. Neue Serie.

Dritter Band. III, Heft. Leipzig 1913.

55. Zu la 126, Revue de I'Orient Chretien. Recueil trimestriel, Deuxieme Serie,

Tome VIII (XVIII). 1913. No, 1. Dirigee par K. GVa/7?n et F. iVau. Paris,

56. Zu Ja 128. Rivista Cristiana. Anno XXX. No. 3. 4— 5, Firenze 1913,

57. Zu la 135a. 8", Tijdschrift, Nieuw Theologisch, Ondor Redactie van
H. J. Elhorst . . . Tweede Jaargang, Afl. 3. Haarlem 1913,

58. Zu la 140. Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins, Herausgegeben
. , . von C, Steuernagel. Band XXXVI. Heft 2. Leipzig 1913. Register

zu Band XXXI—XXXV angefertigt von Pastor Lic. O, Seitz. Leipzig 1913.

59. Zu Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archeology.
Vol. XXXV, Part 3. 4, London 1913.

60. Zu Mb 135. 4**. Monatsblatt der Numismatischen Gesellschaft in Wien,
Nr, 357. 358. IX. Band, (Nr. 16. 17.) 1913.

61. Zu Mb 245, Numismatische Zeitschrift, herausgegeben von der Numis-
matischen Gesellschaft in Wien. Neue Folge, Band VI, 1913. Der ganzen
Reihe Band XLVI. Heft 1. Wien 1913,

62. Zu Na 325. Revue Archeulogique, Quatrifeme Serie. — Tome XXI.
Janvier-Fevrier, Mars-Avril 1913. Paris 1913.

63. Zu Ne 145. 4^, Enzyklopaedie des IsIäm. Herausgegeben von
M. Th. Houtsma, T. W. Arnold, R. Basset und R. Hartmann. 17, Liefe-

rung: al-Diyärbekrl—DwTn. Leiden Leipzig 1913.

64. Zu Ne 260, Der Islam. Zeitschrift für Geschichte und Kultur des

Islamitisclien Orients, Herausgegeben von C H. Becker. Mit Unterstützung
der Ilamburgischon Wissenschaftlichen Stiftung. Band IV. Heft 1/2. Straß-

burg 1913.

65. Zu Nf 343. 2*^. P rogross - Re p or t , Aniiual , of the Archa>ological

Surveyor, Punjab Circle (jetzt: of the Superintendent, Hindu and Buddhist
Monuments, Northern Circle], for the year eiiding 31"' March 1912 (Labore).

(Vom Punjab Socretariat, P. W. Department.)

66. Zu Nf 452. 4", Epigraphia Indica and Rocord of the Arch.Tological Survey
of India, publ. under the authority of the Government of India as a

Supplement to the "Iiidinn Aiitiquary", Ed. by Riii Balladur \. l'enkaj/i/a.

Vol. X. Part VIII, October 1910. — Vol. XI. Piirt IV. Ottober 1911.
Part V, January 1912. Calcutta.

67. Zu Nh 202. Zeitschrift des Historischen ^'oreines fiir Steiermark .. .

X.Jahrgang. Heft 1/2.3 4. Graz 1012. XI. J.ihrgang. Heft 1 '2. Graz 1913.
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68. Zu Oa 151. Journal, Tho Geographica!. Vol. XLI. No. 5. 6. Vol. XLII.

No. 1. May, June, July 1913. London.

(>9. Zu Oa 208. Revue Tunisienne. Dix-Neuvieme Annee. No. 99. 100. Tunis

1913.

70. Zu Oa 256. 4P. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

1913. No. 4. 5. 6. Berlin.

71. Zu Ob 2780. 4**. Dag

h

-Register gehoudeu int Casteel Batavia vant

passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India. Anno 1680.

Uitgegeven . . . onder toezicht van F. de Haan. Batavia
|

's Hage 1912.

72. Zu Oc 30. 4**. Anthropos. Internationale Zeitschrift für Völker- und

Sprachenkunde. Band VIII. 1913. Heft 2. 3. Wien.

73. Zu Oc 176. 8". Journal, The, of the Anthropological Society of

Bombay. Vol. IX. No. 8. Bombay 1913.

74. Zu Oc 1000. Mitteilungen zur jüdischen Volkskunde . . . Herausgegeben

von M. Grunwcdd. 16. Jahrgang, 2. Heft. (Der ganzen Reihe 46. Heft.)

Wien 1913.

75. Zu P 150. 4*^. Journal of the College of Science, Imperial University

Tokyo. Vol. XXXII, Art. 8. 9. 10. Tokyo 1912/13.

n. Andere Werke.

13221. BocTOKi, XpHCTiaHCKiif. Cepia, nocBflmeHHaa asyieHiio xpn-

CTiaHCKOH KyjtTypH HapoÄOBi, AsiH H A(}>pHKH. HsÄaHie Hiinepa-

TopcKofi AKaieMiH HayKi. Tom^ I. BanycKi I— III. C. -üeiep-

6ypri 1912. (Von der Akademie.) la 30. 4<>.

13222. üaMaTHHKH CHHaa. Monumenta Sinaitica archseologica et

palseographica. Fasciculus II: XLVI exempla codicum grsecorura Sinaiti-

corum. Auctoritate Imperialis Scientiarum Petropolitanae sumptibus

legati Porphyriani edidit V. Benesevic. Petropoli 1912. (Von der-

selben.) Na 276. 2».

13223. Report, The first triennial, on the search for Hindi Mauuscripts. For
the years 1906, 1907 and 1908. By Syam Sundar Das. Published

by the Nagari Praeharini Sabha. Benares, under the authority and

patronage of the Government of the Unted Provinces. Allahabad 1912.

(Vom Superintendent, Gov. Press, Allahabad.) Eb 705.

13224. as-Sanfarä. Lämijat al-'Arab. Das Wüstenlied Schanfaras des Ver-

bannten, drei deutsche Nachbildungen (von Reuß, Rückert, Jacob) nebst

Einleitung und erklärenden Anmerkungen von Georg Jacob. Berlin

1913. De 10304.

13225. TeKCTH, ÄonojiHHTejibHHe aaöpaHHHe KBTaficKie. 11. C. Tlonoua.

o. O. u. J. (Von der Kais. Akad. d. Wiss., Petersburg.) Ff 1006.

13226. UlecmaKOOh, ^., Hscji^oßaHia bi> oßaacTH rpe^ecKHXi HapoÄHHX'L
CKasaHifi o CBaTHXi. BapraaBa 1910. (Von derselben.) Oc 2646.

13227. Tanfiljef, G. I., Die polare Grenze des Waldes in Rußland, nach
Untersuchungen in der Tundra der Timan-Ssamojeden (russisch). Odessa

1911. (Von derselben.) Ob 2551.

13228. Talmud. Berächöt. Der Tosepbtatraktat Berakot. Text, Übersetzung
und Erklärung von Oscar Holtzmann. (= Beihefte zur Zeitschrift f.

d. altt. Wissenschaft. XXIII.) Gießen 1912. (R.) Dh 2531.
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13229. Talmud. Mischna. Di o Mise li iia, Text, ÜbersotzunK und ausrührlichü

Erklärung. Mit eingebenden goschicbtlicbon und spriicblicben Ein-

leitungen unter Mitwirkung von yl//>rc<7(<- Oldenburg, Z/ower- Marburg,
Benzinger-^iiWi^Aciw. Frunkenberg-Z'w^t^nhMw, Frhr. run (/ullCiicQou,

//o/3<«.7er-Stutlgart , L. A'öA/er- Ziiricb, Marti -Ueru, Meinhuld Wouu,
iVoftv/c/i: -Straßburg, RüthnteinAirosX&u, WieA/yj/cZ-Marburg. Windfidir-
llaniburg u. a. herausgegeben von (J. i^eer- Heidelberg und O. llultz-

//(««»-Gießen. 1. Seder. Zeraini. 1. Traktat. Borakot (Gebetej. Te.xt,

Übersetzung und Erklärung. Nebst einem textkritischen Anbang vi>n

OscAT IIoltz7uann. Gießen 1912. II. Seder. Moiid. 3. Traktat. Pesacbini

(Ostern; . . . von Georg Beer. Gießen 1912. (U.) Db 2224.

13230. Schröder, Leopold von, Die Wurzeln der Sage vom heiligen Gral.

(2. Auflage.] (= SWA. 166, 2. Wien 1911.) (R.) Na 352.

13231. S7nith , David Eugene, and Karj)inshi, Louis Charles, The Hindu-
Arabic Numerais. Boston und London 1911. (R.) Bb 510.

13232. ^Koloniaal Instituut", Vereeniging, Amsterdam. Tweede Jaar-

verslag 1912. Amsterdam (1913). Af 94. 4.

13233. H. Ke7'n, Verspreide Geschriften, onder zijn toezicbt verzameld. Eerste

Deol. Voor-Indie, Eerste gedeelte. 's-Gravenhage 1913. (Von het

Koninglijk Instituut.) Ai 55.

13234. ^ivicc. Hommage international Ji l'universite nationale de Grfece ä

l'occasion du soixante-quinziöme anniversaire de sa fondation (1837

—

1912). Atbenes 1912. (Von der Universite nationale de Gröce.)

Ai 104.

13235. Talmud. Talmud Babylonicum Codicis hebraici Monacensis 95. Mittelst

Facsimile-Lichtdrucks herausgegeben von Hermann L. Strack. Ein-

leitung. Leiden 1912. (Von Herrn Prof. Strack) Dh 2350. 4*>.

13236. Van Itonkel, Ph. S., Supplement to tbe Catnlogue of the Arabic

Manuscripts preserved in the Museum of the Batavia Society of Arts

and Sciences. Batavia, Tbe Hague 1913. (Vom Museum.) Do 188.

13237. Kerestedjian, Bedros Effendi, Quelques Materiaux pour un Dictionnaire

Etymolügique de la Langue Turque Edite par Haig. London 1912.

Dabei ein Anhang: Glanures Etymologiques de Mots Fran9ais d'origine

inconnue ou douteuse. Constantiuople 1891. (R.) Ea 2492

13238. Recits, Les viugt-cinq, du mauvais g^nie, traduits de l'Hindi par

Mathilde Deromps. Paris 1912. (R.) Eb 5410.

13239. Principles, The, of tbe International Phonetic Association. Obtainnblo

from the Editors: Paul Passij , Daniel Jones. 1912. (Von Herrn

S. OssipofiF.) Ba 769.

13240. Sapientia Salomonis. Gärtner, Eugen, Komposition und Wort-

wahl des Buches der Weisheit (= Schriften der Lehranstalt für die

Wissenschaft des Judentums II. 2—4.) Berlin 1912. (R.) Id 1550.

13241. .\tben. Ta xurcc ti^v t/idofijjxocrjjj' jr^jinr/jv afiq)ittriQi6a ttjs

lÖQVGtcoi Tfjv t^^J'fxol' TtaviTtiex^uiov (1837— 1912). A^i]vai 1912.

(Von der Universite nationale de Greco.) Ni 90.

13242. PorSna Gati Samoson. Vararäj Vamsävatara. The bistory of Siam

from A. D. 1350— 1809, according to the version of Somdet Phra

Piiramanujit , with tbe corrections of King Mongkut, and a preface by

Prince Damrong ,0n tbe sources of Siamese bistory*. 3 vols. Bangkok

1913. (Von der Vajirayan National Library, Bangkok.) Ff 2785.

13243. Byron. Beutler, Karl Adolf, Über Lord Byrons ,llebrew Melodies".

Leipziger Dissertation. Leipzig 1912. (Von Herrn Prof. Stumme.)
Dh 8763.



Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingrg. Schriften usw. LI

13244. Modi, Jivanji Jamshedji, Anthropological Papers. Papers (mostly on

Parsee subjects) read before tlie Anthropological Society of Bombay.

Bombay ca. 1912. (Von den Trustees of tlie Parsee Punchayet Funds
and Properties.) Oc 1010.

13245. Series, Columbia University. Indo-Iranian Series edited by A. V.

Williams Jackson. A^olume 8: Väsavadattä , a Sanscrit Romance by

Subandhu, trauslated, with an introduction and notes by Louis H. Gray.
New York 1913. (Von der Columbia University Press.) Ea 700.

(13094 wurde entsprechend urasigniert.)

13246. Miller Calhaun, George, Athenian Clubs- in Politics and Litigation.

(= Bulletin of the University of Texas No. 262.) Texas 1913. (R.)

Nh 330.

13247. Geist des Geist, Monatsschrift für Asiatenkunde. Herausgeber:

Hermann von Staden. l. Jahrgang, Heft 1. München 1913. (R.)

Bb 655.

13248. Die Welt des Islams. Zeitschrift der deutschen Gesellschaft für

Islamkunde, herausgegeben von Prof. Dr. Georg Kampffmeyer . Band I.

Heft 1. Mit Bibliographie. Nr. 1—52. Berlin 1913. (Von der Ge-

sellschaft.) Bb 920.

13249. Ephraem Syrus. S. Ephraim's Prosa Refutations of Mani, Marcion

and Bardaisan, of which the greater part has been transcribed from

the Palimpsest B. M. Add. 14623 and is now first published by
C. W, Mitchell. Volume I. The Discourses addressed to Hypatius.

London 1912. (Text and Translation Society.) (R.) De 1983.

13250. Bharucha, Ervad Sheriarji Dadabhai, Pahlavi-Päzend-English Glossary

and Euglish-Pahlavi-Päzend Glossary. Bombay 1912. (Von den Trustees

of the Parsee Punchayet Funds and Properties.) Ec 982.

13251. Pahlavi Text Series. Published by the Trustees of the Parsee

Panchayat Funds and Properties. No. I. Nämakiha-i-Mänüshchihar,
the Epistles of Mänüshchihar , edited by Ervad Bamanji Nasarvaiidji

Dhabhar. Bombay 1912. — No. II. The Pahlavi Riväyat accora-

panying the Dädistän - i- Dinik, edited by Ervad Bamanji Nasarvandji

Dhabhar. Bombay 1913. (Von denselben.) Ec 1268.

13252. Dinesh, Chandra Sen , History of Bengali Language and Literature.

A series of lectures delivered as Reader to the Calcutta University.

Calcutta 1911. (R.) Eb 4786.

13253. Saint-Sauveur, J. de, Lexique fran9ais-bas malais k l'usage des fran9ais

en Malaisie, Indes Orientales Neerlandaises (Java, Sumatra, Borneo,

Nouvelle-Guinee) , Indo-Chine, Straits Settlements, Nouvelle-Caledonie,

avec des notions de grammaire malaise et un choix de phrases em-
ployees dans la conversation courante. Preface de Antoiiie Cabaton.
Paris 1912. Fb 1445.

13254. Schota Rustaweli. The Man in the Panthor's Skin. A romantic

Epic by Shot'ha Rust'haveli. A close rendering from the Georgian

attempted by Marjory Scott Wardrop. {= Oriental Translation Fund,
New Series. Vol. XXI.) London 1912 (R.) Fi 356.

13255. Kashmir Series of Texts and Studies, The, edited hy J. C. Chatterji,
Director of the Archseological and Research Departement Kashmir State.

Vol. I. The Shiva Sütra Vimarshini being the sütras of Vasu Gupta
with the Commeiitary called Vimarshini by Kshemaräja. Vol. III.

The Pratyabhijn ä Ilridaya being a Summary of the doctrines of the

Advaita Shaiva Philosophy of Kashmir by Kshfniaräja. Srinagar,

Kashmir 1911. (Vom Herausgeber.) Eb 5736.
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13256. üult Shästrl, Prabhu , The Doctrino of Mäyä in the System of the

\'odäuta. Kieler Dissertation. London 1911. Hb 2046.

13257. llemfry , C. O., Tagoro Law Lectures 1910. Coramercial Law in

British India including the nilos of international law, tho law as to

Interpretation of comniorcial contracts, trade usages, and the sale of goods.

Calcutta 1912. (Vom Sonate of tho Calcutta University.) K 713.

13258. Diez. Babinger, Franz. Ein orientalistiseher Herator Goethes: Heinrich

Friedrich von Diez. (S.-A. aus dem Goothe-Jahrbuch, 34. Hand, 1913.)

(Vom Verfasser.) Nk 222.

13259. Mad i gÄ n-i -Hazftr Dädistän. The social Code of the l'arsees in

Sasanian Times or . . . Part II hy Ervad Tehmuras Dinshaw Auklesaria,
with an introductiou by Jivanji Jamshodji Modi. Bombay 1912. (Von
den Trustees of the Parseo Piuichayet Funds and Properties.)

Ec 1235. 40.

13260. Martyrs, The forty, of the Sinai desert and tho story of Eulogios,

from a Palestinian Syriac and Arabic Palimpsest transcribed by Agnes
Smith Lewis. (= Horae Semiticae No. IX.) Cambridge 1912. (R.)

De 833/50.

13261. Neubauer, Adolf, and Cowleij, Arthur Ernest, Catalogue of the Hebrew
Manuscripts in the Bodleian Library. Vol. II. Oxford 1906. (Von
der Bodleyan Library, 0.\ford.) Dh 93. 4".

13262. Babinger , Ferencz. Konstantinapolyi roväsiräsos magyar nyelvomlek
1515-böl. (Das Konstantinopeler ungarische Sprachdenkmal in Kerb-
schrift aus dem Jahre 1515.) Budapest 1913. (S.-.\. aus ^Ethnographia",

herausg. i. A. der Ungar. Akademie d. Wissenschaften von Dr. Julius

V. Sebestyen.) Fa 910. 4".

Sehr erwünscht ist der Bibliothek die vollständige Zuwendung der neu-

erscheinenden

orientalistischen Dissertationen, Programme u. s. w.

der Universitäten und anderer Lehranstalten.



LIII

Protokollarischer Bericlit

über die am 1. Oktober 1913 zu Marburg abgehaltene

Allgemeine Yersammlung der D. M. G.

Die Sitzung beginnt 9 "^ im Auditorium 2 der Universität. Zum Vor-

sitzenden wird Prof. Dr. H ul t z s ch-Halle gewählt, zu seinem Stellvertreter

Prof. Dr. Stumme-Leipzig; zu Schriftführern Prof. Lic. A It- Greifswald und

Dr. Bergsträß er-Leipzig; zu Rechnungsrevisoren Prof. D. Dr. Steuern agel-

Halle und Prof. Dr. Seh wal ly-Gießen.

Liste der Teilnehmer s. in Beilage A.

1. Die satzungsgemäß aus dem Vorstande ausscheidenden Herren Brockel-

mann, Fischer, Hultzsch, Zimmern werden durch Akklamation wieder-

gewählt.

Der Gesamtvorstand setzt sich demgemäß z. Z. aus folgenden Mitgliedern

zusammen:

gewählt in Posen 1911 Jena 1912 Marburg 1913

Erman Kuhn Brockelmann

Kirste Praetorius Fischer

Reinisch Windisch Hultzsch

Stumme Zimmern

2. Zum Ort der nächsten Versammlung wird Leipzig bestimmt.

3. Prof. Hultzsch verliest den Bericht des Schriftführers für 1912/13

(Beilage B).

Auf Antrag Budde's wird Stumme beauftragt, der Firma F. A. Brock-

haus mitzuteilen, daß die Versammlung sie ermächtigt, zur Einziehung rück-

ständiger Mitgliedsbeiträge in Deutschland und Österreich Postauftrag zu ver-

wenden.

4. Prof. Stumme legt den Kassenbericht für 1912/13 (Beilage E) vor,

der den beiden Rechnungsrevisoren zur Nachprüfung übei'geben wird.

5. Prof. Stumme verliest den Redaktionsbericht für 1912/13 (Beilage C).

Auf Antrag Hi 1 le b randt's wird beschlossen, den einzelnen Bänden der

ZDMG. ausführlichere Indices beizugeben').

6. Prof. Hultzsch verliest den von Lic. Dr. Kahle erstatteten Bibliothcks-

bericht für 1912/13 (Beilage D).

1) Diesem Wunsche konnte bereits für den diesjährigen Band entsprochen
werden. (Die Redaktion.)
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7. Auf Antrag Liebich's wird folgende, von Ilultzsch und llille-

b r a n d t warm unterstützte Kesolution gefaßt

:

, Die Allgemeine Versammlung der D. M. G. erklärt einstimmig die baldige

Herausgabe und Drucklegung der Candra-Vrtti als eines wiclitigon Textes der

indiscben grammatiselien Literatur für sehr erwünscht. Die D. M. G., welche

früher bereits die kleineren Texte dieses Systems (Sülra, Uiiädi, Dhätu])älha)

in ihren Abhandlungen veröflentlicbt bat, würde die Herausgabe gern selbst

übernehmen, wenn sie finanziell dazu in der Lage wäre."

8. Auf Antrag Hultzsch's wrd folgende Resolution gefaßt:

,Die Allgemeine Versammlung der D.M.G. erklärt einstimmig, daß nach

ihrer Ansicht bei einer Neuausgabe der Asoka-Inschriften deren Umschreibung

sowohl in Mägarl als in lateinischer Schrift höchst wünschenswert ist."

9. Auf Anregung Hillebrandt's wird der Geschäftsführende Vorstand

ersucht, die Herausgabe eines Beiblattes zur ZDMG. für Fundberichte und ähn-

liches zu erwägen.

10. Prof. Guthe bittet um die Unterstützung der D. ÄLG. für die Her-

stellung einer neuen Ilandkarte von Arabien. Die Versammlung nimmt seine

RHtteilungen mit Interesse zur Kenntnis und spricht die Bereitwilligkeit der I). M. G.

aus, das Unternehmen nach Kräften zu unterstützen.

Die Sitzung wird um 11-* unterbrochen.

Die Sitzung wird um 3 ^^ wieder aufgenommen. Auf Antrag der Revisoren

wird der Kassenführung Entlastung erteilt.

Nach Verlesung und Unterzeichnung des Protokolls wird die Sitzung \\m

3 "' geschlossen.

Die Vorsitzenden Die Schriftführer

E. Hultzsch. Stumme. Alt. G. B er <r s t r ä ß er.

Beilage A.

Liste der Teilnehmer an der Allgemeinen Versamm-
lung der D.M.G. am 1. Oktober 1913 in Marburg i. H.i).

1. Bergsträßer. *12. Lieberknecht.

*2. Alt. *13. Prockseh.

3. E. Hultzsch. 14. B. Liebieh.

4. H. Guthe. lö. J. Hertel.

5. K. Budde. 16. K. Geldner,

6. Hillebrandt. *17. H Jalinow.

7. Meißner. *1.S. Burckhardt.

8. Steuernagel. 19. Frhr. v, Gall.

9. Schwally. 20. Zimmern.

10. P. Jenson. 21. Fr. Hommol.

11. Stumme.

1) Die Aufführung erfolgt nach der eigenhändigen Eintragung in die Liste.

Nit'himitglieder sind mit * bezeichnet.
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Beilage B.

Bericht des Schriftführers für 1912—1913.

Seit dem letzten Jahresbericht (Bd. 66 , S. LVI f.) sind der D. M. G.

24 Personen (Nr. 1496— 1519) und 2 Körperschaften (Nr. 58— 59) als ordent-

liche Mitglieder beigetreten. Ihren Austritt erklärten die Herren Dietterle,

Loewe, Nützel, Schiaparelli, Steyer und Wünsche. Der Tod ent-

riß der Gesellschaft nicht weniger als 17 ordentliche Mitglieder: die Herren

Briggs, Euting, Glaser, van den Ham, Lefmanu, D. H. Müller,

Nestle, von Orelli, Pfungst, Prym, Siegismund, Sursock, Teza,

Unger, Vämbery, Venkayya und Westphal.
Am I.Januar 1913 zählte die D. M. G. 485 Mitglieder (d.i. 10 mehr als

im Vorjahr), darunter 13 Ehrenmitglieder und 30 Mitglieder auf Lebenszeit.

Die Gesellschaft trat in Sehriftenaustausch mit dem Geological Survey
of Canada, Anthropological Division, der Deutschen Gesellschaft für

Islamkunde und dem Istituto Italiano di Numismatica. Sie unter-

stützte im Jahre 1912 die Ausgabe des Aludrärähshasa und die Zeitschrift

für Ägyptische S2)rache und Altertumskunde mit je c^ 400.

Von der ZDMG. wurden 568 Exemplare an Mitglieder und Gesellschaften

versandt und 135 Exemplare an Buchhändler abgesetzt. Der Gesamtabsatz der

Veröffentlichungen der Gesellschaft ergab ey// 4491.30, wovon 10°/(j als Provision

der Firma F. A. Brockhaus in Abzug zu bringen sind. Der somit verbleibende

Erlös von c^ 4042.17 übertrifft den des Vorjahres um ungefähr oS 700. Die

Kassenverhältnisse haben sich gegen das Vorjahr etwas gebessert, so daß nur

die Druckrechnung für das 4. Heft in das neue Jahr übernommen werden

mußte, während die beiden vorhergehenden Jahrgänge je 2 Hefte als Schuld-

posten aufweisen. Bedauerlicherweise waren bei Abschluß der Kasse trotz mehr-

facher Mahnung 43 Mitglieder mit dem Beitrage für 1912 im Kückstande. Die

Summe aller rückständigen Beiträge und Porti betrug «t^ 1177.76, d. i. un-

gefähr c^ 350 mehr als im Vorjahre. Eine Anzahl säumiger Mitglieder hat

allerdings noch nach dem 1. VII. 1913 gezahlt. Der Kais. Akademie der Wissen-

schaften in Wien verdankt die Gesellschaft eine Unterstützung von c^ 2113.77

für die Herstellung des Index zum Käthakam.

Das Fleischerstipendium wurde in der Höhe von o^i 350 am 4. März 1913

abermals an den Privatdozenten Herrn Dr. Hans Bauer in Halle a/S. (jetzt

in Leiden) verliehen. E. Hultzsch.

Beilage C.

Redaktionsbericht für 1912—1913.

Auch diesmal konnten die Hefte der Zeitschrift pünktlich erscheinen.

Heft II, bei dem es auf ein pünktliches Erscheinen am meisten ankommt, ge-

langte am 26. Mai zur Ausgabe; es enthielt drei der Wissensc/iaftlichen Jahres-

berichte (Assyriologie, Abessinische Dialekte, Ägyptologie). Band 66 umfaßte
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796 Seiten (abgesehen von den Seiten römischer PaRiniitur; so meinen wir es

auch stets im folgenden!); Band 67 wird aller Voraussicht nach 770 Seiten um-

fassen, darunter 209 Seiten der Uubrik Anzeigen^). Das gibt vielleicht etwas

zu viel Kaum ab für diese Rubrik, und es wird späterhin hierin wohl ein wenig

Beschränkung geübt werden müssen. Der Raum für die Anzeigen ist in den

Bänden der ZDMG., seitdem ich mit Band 64 die Redaktion übernommen

habe, immer recht groß geraten; so brachte Band 60 auf seinen 865 Seiten

69 Seiten Anzeigen, für den 61ten Band ist 957 : 153 das Verhältnis, für den

62ten 797:104, den 63ten 866:67, den 64ten 820:141, den 65ten 875:201,

den 66ten 796:142, für den 67ten wird es also (s.o.) gar 770:209') zu be-

ziffern sein. Die Redaktion würde es nur als angenehm begrüßen , wenn ihr

auf diesem Gebiete einmal ganz ausdrücklich eine Grenze vorgeschrieben würde,

— etwa: daß der Raum für Anzeigen pro Band nicht mehr als ein Fünftel

betragen dürfe, o. ä.

Als neues Separatum aus der ZDMG. ist zu melden R. Otto

Franke's ,Dio Suttanipäta-Gäthäs und ihre Parallelen", 304 Seiten umfassend,

aus Band 63, 64 und 66 (Preis c"^ 10.— , bezw. c^ 6.50) separiert; fsrner der

interessante 90seitiire Artikel C. F. Lehm ann- Ha u pt's von Heft IV des

66. Bandes ,Vergleichende Metrologie und keiliuschriftliche Gewichtskunde *

(e^ 2.20 bezw. c^ 1.10), wie denn auch der nicht minder reizvolle 72seitige

seines Gegners F. H. Weißbach ,Zur keilinschriftlichen Gewichtkunde* von

Heft IV des 65. Bandes (p^ 2.— bezw. c^ 1.—) separat erschienen war.

Diese Separata haben guten Absatz gehabt. Aber trotzdem kann man mei-

stens nur unter großem Bedenken dem Wunsche des Autors nach Separat-

publikation seines Zeitschriftartikels nähertreten , — wenn man sich vergegen-

wärtigt, wie ungeheuer die Bestände dieser nichtverkauften Separata bei unserer

Kommissionsbuchhandlung angewachsen sind. Bisweilen sind von einem Sepa-

ratum, bei dem der Autor der Redaktion einen sicheren Absatz von 100—150

Exemplaren prophezeite, nicht mehr als 20—25 verkauft worden. Die Ein-

richtung der Soparatpublikation sperrt bekanntlich auch ganz entschieden den

flotten Verkauf der Hefte der ZDMG.
Nachdem von den Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes

seit 1910, d. h. seit dem Erscheinen der die Nr. 4 des XH. Bandes der AKM.
bildenden Schrift ^Äcäräiiga-Sütra* von Walther Schubring, keine Nummer

mehr publiziert worden war, und nachdem Bibliotheken und sonstige Institute,

welche die ZDJ^IG. und die AKJ\f. oder beide zusammen im Austausche er-

halten, uns reichlich mit Anfragen überschüttet hatten, ob die AKM. ein-

gegangen seien, konnte im Frühling dieses Jahres Isidor Pollak's 64seitige

Schrift ,Die Hermeneutik des Aristoteles in der arabischen Übersetzung des

Ishäk Ibn Honain" (r# 5.20 bez. c^ 3 90) den XIU. Band der AKM. ertüTnen.

Ferner ließen wir drucken: , Beschlüsse der Hauptversammlungen der

Deutschen Morgenländischon Gesellschaft aus den Jahren 1844— 1912* 23 Seiten

umfassend; Preis 40 Pf. bezw. 25 Pf.)\ die .Vusarboitung hatte Herr Prof.

1) Das Verhältnis ist für den 67. Band mittlerweile 789 : 206 geworden.

(Die Redaktion.)
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Dr. Richard Schmidt gütigst besorgt. Diese Zusammenstellung, die natiir-

licli auch die aufgehobenen oder teilweise abgeänderten Beschlüsse aufführt,

hat selbstverständlich nicht bloß historischen Wert; vielmehr wird sie ein prak-

tisches Nachschlagebüchlein sein für alle, die in eine der häufigen Kontroversen

über Gültigkeit oder Nichtgültigkeit eines Hauptversammlungsbeschlusses geraten.

Zu Verkaufsartikeln kreierten wir das alljährlich erscheinende ^Verzeich-

nis der Mitglieder der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft" (Preis 60 Pf.

bezw. 45 Pf.) und das alle zwei Jahre erscheinende , Verzeichnis der auf

Kosten der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft veröffentlichten Werke"

(Preis 30 Pf. bezw. 20 Pf.) und werden auch fernerhin dementsprechend ver-

fahren. Außerdem ließen wir — zur bequemen Information für Außenstehende,

die ihr Interesse für unsere Gesellschaft bekunden — eine Zusammenstellung

^Inhalt der Bände 64—66 der Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Ge-

sellschaft" drucken, die jedoch jederzeit gratis abgegeben werden soll, was auch

mit jenen beiden Verzeichnissen geschehen soll, sobald es zweckmäßig erscheint.

Man möge aber nicht glauben , daß wir durch diese Maßnahmen eine Praxis

der Reklame für unsere altehrwürdige Gesellschaft beginnen wollen. Wir be-

denken mit jenen Gratisstücken durchaus nicht jede erste beste Persönlichkeit.

Hans Stumme.

Beilage D.

Bibliotheksbericht für 1912—1913.

In der Bibliothek gingen die Fortsetzungen ein zu 187 Nummern, und

der Bücherbestand hat sich um 176 Werke (13086—13262) vermehrt. Während

des Berichtsjahres sind aus den Beständen der Bibliothek 496 Bücher und

7 Handschriften entliehen gewesen; im ganzen waren 49 Handschriften an 10 Mit-

glieder der Gesellschaft ausgeliehen. Das Lesezimmer war im allgemeinen gut

besetzt. p_ Kahle.
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Mitgliedernachrichten.

Der D. M. G. sind als ordentliche Mitglieder beigetreten

ab 1913:

1516 Herr Knrl W. liiersemann, Buchhändler und Antiquar in Leipzig,

Königstr. 29,

1517 Herr Rittmeister a. D. von Eichmann, z. Z. stud. phil. in Berlin, W 15,

Fasanenstr. 61 Hl,

1518 Herr Dr. pliil. Ernst Herzfeld, Privatdozent a. d. Univ. Berlin, W 50,

Nürnberger Platz 5, und

1519 Herr Dr. S. Pineus in Breslau, Reuschestr. 28 III,

1520 Herr Dr. phil. Chotatsu Ikeda in Straßburg i. E., Oberlinstraße 31,

und ab 1914:

1521 Herr Dr. Erich Ebeling, Oberlehrer in Berlin, Am Falkplatz '^,

1522 Herr Prof. Dr. Georges Hatjidakis, Au Piree (Griechenland),

1523 Herr Dr. phil. Arnold Walther in Leipzig-Connewitz, Seinecker Str. 22 I,

1524 Herr Prof. Liz. Dr. Freiherr v. Gall, Privatdozent a. d. Univ. Gießen,

Stephanstr. 27,

1525 Herr Dr. S. Feist in Berlin, N 54, Weinbergsweg 13,

1526 Herr Dr. phil. Benno Landsberger in Leipzig, Leplajstr. 8 I,

1527 Herr Dr. phil. Max Lindenau in Schwerin i/Meckl., Alexandrinenstr. 14,

1528 Herr Shripad Krishna B e Iv al k ar , Assistant to the Professor of Sanskrit,

Deccan College, Poona, z. Z. Student of the Graduate School, Harvard

University, Cambridge, Mass., U. S. A.,

1529 Herr Prof. Franklin Edg er ton ,
University of Pennsylvania, Philadelphia,

Pa., U. S. A., und

1530 Herr Dr. Leopold Kiircz, Professor in Trencsen ii\ Ungarn.

In die Stellung eines ordentlichen Mitglieds ist ab 1913 eingetreten:

59 die Bibliothek der Ri- i ch su n i v er si t ä t zu (ironingen.

Die Gesellschaft trat in Schriftonaustausch mit:

der V oreoniging Koloniaal Instituut in Am.sterdam, Dararak '-'8, Kamer

No. 10, und

der Ost asiatischen Zeitschrift in Berlin-Halenseo. Kurfürstendamm 97—98.
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Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihre ordentlichen Mitglieder

:

Herrn Prof. Dr. Karl Glaser in Graz,

Herrn Prof. Dr. J. S. Speyer in Leiden,

Herrn Prof. Dr. Hermann Vämbery in Budapest, f 15. Sept. 1913,

Herrn Dr. Friedrich Veit in Tübingen, f 13. Mai 1913,

Herrn Prof. Dr. Gustav Westphal in Marburg und

Herrn Prof. Dr. K. A. Wünsche in Dresden, f 15. Nov. 1913.

Ihren Austritt erklärten die Herren Cizek, Dietterle, Heibig und

S c h o y.

Ihre Adresse änderten die folgenden Mitglieder:

Herr Prof. Dr. C. H. Becker in Bonn, Drachenfelsstr. 12,

Herr Marcel Cohen in Paris, Xllle, 25 rue St. Hippolyte,

Herr Prof. Dr. C. E. Conant, 207 Lindsay Street, Chattanooga, U. S. A.,

Herr Dr. Carl Frank in Straßburg i/Els., Ruprechtsauer Allee 40,

Herr Dr. Richard Hartmann in Kiel, Karlstr. 46 II,

Herr Dr. A. Hoffm ann-K utschk e in Breslau, XXIII, Goetbestr. 156,

Herr Prof. Dr. Sten Konow, Villa Vaikuntha, Bestum-Kristiania,

Herr Prof. Dr. S. Krauss in Wien, II/2, Ferdinandstr. 23,

Herr Dr. Hermann Kurz, Pfarrer in Genkingen, 0/A. Reutlingen (Württemberg),

Herr Prof. Dr. C. Meinhof in Hamburg, 23, Blumenau 131,

Herr Dr. Max Freiherr von Oppenheim, Kais. Minister Resident , in Cölu

a/Rb., Glockeng. 5,

Herr Dr. Oskar Pollak, Kuratus in Sagan i/Scbles., Dorotheenhospital,

Herr H. Reuther in Berlin, Derfflingerstr. 19 A,

Herr Dr. Ph. S. v. Ronkel, Regierungsbeamter in Fort de Kock , Sumatra's

Westkust, Niederl. Indien,

Herr Dr. A. Schaade, Au Caire, rue Kasr el-Nil 34, Pension Nationale,

Herr I. J. Sorabji, Central Hindu College, Benares City, U. P. (Indien),

Herr Dr. Otto Strauß in Calcutta, University,

Herr Prof. Dr. M. Streck in Würzburg, Friedenstr. 5,

Herr Dr. A. Venkata Subbiah, c/o. N. Subramaniam & Co., Booksellers,

47 Chamaraja Mohalla, Mysore (Indien), und

the Shri Yashovijaya Jaina Sanskrit Pathasala: — Shastravisharada

Jainacharya Shri Yijayadharma Suriji in Palitana, Kathiawar (Indien).
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Bibliothek der D. 31. G. eiugegaiigeiieu Schriften usw.

I. Fortsetzungen und Ergänzungen von Lücken.

1. Zu Ab 77. 4". Bulletin of the Philippine Library. Vol. I. Number 9

(May), 10 (June), 11 (July), 12 (August). Vol. 11. Muinber 1 ^September).

Manila 1913.

2. Zu Ab 370. 40. Titeldrucke, Berliner ... C. Orientalische Titel.
Berlin 1913. C. No. 2.

3. Zu Ac 183. Harrassowitz, Otto, Bericht über neue Erwerbungen. Neue
Serie Nr. 11 (Nr. 85). Juli. Nr. 12 (Nr. 86). Oktober 1913. Leipzig.— Biicherkatalog 359 (Der Alte Orient) 1913.

4. Zu Ac 264. Z/M^rnc's Oriental List and Book Keview. Vol. XXIV. Nos. 3— 4.

5— 6. 7— 8. 1913. London.

5. Zu Ae 5. 4**. Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie
der Wissenschaften. Jahrgang 1913. Philosophisch-historische Classe. Nr. 4.

5. 6. 7. Berlin 1913.

6. Zu Ae 10. 4**. Abhandlungen der Königlich Bayerischen Akademie
der Wissenschaften. Philosophisch -philologische und historische Klasse.

XXVI. Band, 5. Abhandlung. München 1913.

7. Zu Ae 30. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 1913. Heft 1.

Geschäftliche Mitteilungen 1913. Heft 1. Berlin 1913.

8. Zu Ao 45. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di

scienze morali, storiche e fijologiche. Serie quinta. Vol. XXII. Fase. 1°— 2°.

3'—4'. 5'— 6'. Roma 1913.

9. Zu Ae 45a. 4". Atti della R. Accademia dei Lincei. Anno CCCX.
1913. Rendiconto dell' ndunanxa solenne dei 1 giiigno 1913. Vol. II.

Koma 1913.

10. Zu Ae 65. 4". Bulletin de l'Academio Imperiale des Sciences de

St.-P6tersbourg. Vle Serie. 1913: No. 12. 13. 14. St.-Pdtersbourg.

11. Zu Ae 165. 4*^. Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Aka-
demie der Wissenschafti.-n zu Berlin. 1913. XXIII—XL. Merlin 1913.

12. Zu Ae 185. Sitzungsberichte der Königlich Hayorischen Akademie
der Wissenschaften. Philosophisch -philologische und historische Klasse,

fiihrgiing 1913, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Abhandlung. Register zu den ersten

50 Jahrgängen . . . 1860— 1910. Zusammengeztollt von A. llilsenheck.

München 1913.

13. Zu Af 116. Le Musöou, Etudes philologiques, historiques et religieuses

publie par Ph. Colinet et L. de hi ValUe I'oussin. Nouvello Serie. —
Vol. XIV. No. 1—2. Louvain 191;!.
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14. Zu Af 124. Pro cee ding s of the American Pliilosophical Society . . .

Vol. LI. October-November 1912. No. 207. Vol. LH. April, Jlay/August

1913. No. 209. 210. Philadelphia 1912. 1913.

15. Zu Ah 12 XX. Jahresbericht der Israelitisch-Theologischen Lehranstalt

in Wien für das Schuljahr 1912/13. N'oran geht: Die hermeneutische Anti-

nomie in der talmudischen Literatur. Von Adolf Schwarz. Wien 1913.

16. Zu Bb 606. Bessarione. Pubblicazione periodica di studi orientali.

Fase. 124—125. Anno XVII. Vol. XXIX della CoUezione. Fase. 2°— 3°.

Aprile-Settembre 1913. Roma.

17. Zu Bb 608. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkiinde van

Nederlandsch-Indie. Deel 68. Derde, Vierde AfJevering. 's-Gravenhage

1913.

18. Zu Bb 628. 4^. Bulletin de l'F.cole Fran<;aise d'Extreme- Orient.

Tome XII, no. 9. Tome XIII, no. 1. 2. Hanoi 1912. 1913.

19. Zu Bb 670. Giornale della Societä Asiatiea Italiana. Volume venti-

cinquesimo. 1912. Firenzo 1913.

20. Zu Bb 720. Journal of the American Oriental Society . . . Thirty

third Volume. Part. II. September 1913. New Haven.

21. Zu Bb 725a. Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal.

Vol. LXXV, Part II. 1912. (May-December 1912.) Vol. VIII, Nos. 5 cVc 6,

7 & 8, 9, 10. Calcutta 1913.

22. Zu Bb 750. Journal, The, of the Ivoyal Asiatic Society of Great Britain

& Ireland. July, October, 1913. London.

23. Zu Bb 760. Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society,

1912. Volume XXTI. No. 65. Colombo 1913.

24. Zu Bb 790. Journal Asiatique . . , Onzierae Serie. Tome I. No. 3.

Mai—Juin 1913. Paris.

25. Zu Bb 800. 4". Literatur-Zeitung, Orientalistische. Herausgegeben

von F. E. Feiner. Sechzehnter Jahrgang. Nr. 7. 8. 9. 10. Leipzig 1913.

26. Zu Bb 818. al-Machriq. Revue catholique Orientale mensuelle.

Sciences-Lettres-Arts. XVIe annee. No. 7. 8. 9. 10. Beyrouth 1913.

27. Zu Bb 834. 8^. Monde Oriental, Le. Archives pour l'histoire et

l'ethnographie, les langues et litteratures, religions et traditions de l'Europe

Orientale et de l'Asie. Redaction: K. F. Johansson, K. B. Wiklund,
K. V. Zettersteen. Vol. VII. 1913. Fase. 1. Uppsala. (Im Austausch.)

28. Zu Bb 880. Societe Internationale de Dialectologie Romane.
Revue de Dialectologie Romane, dirigce par A. Aleover . . . publice . . . par

B.Schädel. No. 17/18 = Tome V, No. 1/2. Bruxelles 1913. — Bulletin
. . . No. 17/18 = Tome V. No. 1/2. Bruxelles 1913.

29. Zu Bb 885. Rivista degli Studi Orientali pubblicata a cura dei professori

della scuola Orientale nella R. Universitä di Roma. Anno VI. Volume VI.

Fase. Primo. Roma 1913.

30. Zu Bb 890. The Light of Truth or the Siddhänta DTpikä and

Agamic Review, a Monthly Journal Devoted to the Study of the Agamanta
or the Saiva-Siddhänta^Philosophy and Mysticism , Indo-Dravidian Culture

and the Organ of the Saiva-Siddhänta Mahä Samäja. Vol. XIV. No. 1. 2.

Madras 1913.

31. Zu Bb 901 d. Notulen van de Algemeene en Directievergadcriugen van

het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen. Deel L.

1912. Aflevering 3 en 4. Batavia
|

's Gravenhage 1913.
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3'2. Zu Bb 9011) 4*^*. Kapporteii vfin do Cornmissio in Nedcrlandsch-Iudie

vor oudlii'idkiindii; onderzoek op Jiiva on Madoora. 1912. Uitget;even door

liot Hataviaascli Geiiootscliaj) vati Künsten en Wetenscliappen. Batavia
|

's

Gravenhage 1913.

33. Zu Bb 901 n. 4**. V e rli an deli n {;en van het Bataviaasoh Genootschap van
Künsten en Wetenschappen. Deel LIX. 4. stuk. Batavia

| 's Hage 1913.

34. Zu Bb 905. 4". T'oung-pao ou Arcliives concernant l'histoire, les langues,

la geograpliie ot l'ethnographie de l'.Vsie Orientale. Hevue dirigee par

Henri Cordier et Edouard Chavannes. Vol. XI\'. No. 2. 3. Leide 1913.

35. Zu Bb 920. Die Welt des Islams. Zeitschrift der deutschen Gesell-

schalt für Islamkunde, hernussegeben von Prof. Dr. Georg Karnjiffmeyer,

Band I. Heft 2. Mit Bibliographie. Nr. 53—81. Berlin 1913. (Von

der Gesellschaft.)

36. Zu Bb 925. Zeitschrift für Kolonialsprachen, herausgegeben von Carl

Meinhof. Mit Unterstützung der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung.

Bd. III. Heft 4. Berlin 1913. (Von Herrn Prof. Dr. Stumme.)

37. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutscheu Morgenländischen Gesellschaft.

Siebenundsechzigster Band. III. Heft. Leipzig 1913. (2 Expl.)

38. Zu Bb 933. 4°. Zeitschrift, Ostasiatische. Beiträge zur Kenntnis der

Kunst und Kultur des Fernen Ostens. Herausgegeben von Otto Kümmel
und William Cohn. II. Jahrgang. Heft 1. 2 3. Berlin 1913.

39. Zu Bb 945. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes . . .

XXVH. Band. Heft 1. 2. Wien 1913.

40. Zu Bb 1125 (16). Chrestomathie, K. Brünnows Arabische, aus Prosa-

schriftstellern in zweiter Auflage völlig neu bearbeitet und herausgegeben

von August Irischer. B. Glossar. [= Porta linguarum orientalium. Pars

XVI.] Berlin 1913. (Vom Verfasser.)

41. Zu Bb 1190. Bibliotheca Buddhica. XVI. Buddhapälita Mülamadhya-
makavrtti. Tibetische Übersetzung. Hersg. von Max Walleaer. I. St.

Petersburg 1913.

42. Zu Bb 1220. Corp us Scriptorum Christianorum Orientalium. Scriptores
Syri. Textus. Series II. — Tomus XCI: Anonymi auctoris Expositio
ofticioruni ecclesiae Georgio Abbelensi vulgo adscripta Ed. R. H.

Connollij, O. S. B. I. Parisiis 1909. — Series IV. — Tomus I: S. Cyrilli
Alexandrini Commentarii in Lucam. Pars prior. Ed. I.-B. Chabot.

Parisiis 1912. Scriptores Arabici. Textus. Series HI. — Tomus V :

Agapius Episcopus Mabbugensis Historia Universalis. Ed. P. L. Cheikho,

S. J. Beryti Parisiis 1912. — Tomus XIX: Synaxarium Aloxandri-
num. Tomus II. Ed. J. Forget. Beryti- Parisiis 1912. — Scriptores
Aethiopici. Textus. Series Altera. — Tomus XXV: Vitae Sancto-

rum Indigenarum. [Ed. K. Conti Jiossint et C. Jaeger.] Komae-Parisiis

1912. — Versio. Series Altera. — Tomus \'I: Annalos Kegum
lyäsu II et Jyo'as. Interpretafus est Ignatius Giiidi. Uomae-Parisiis 1912.

43. Zu Bb 1223. "E. J. W. Gibh Memorial" Series. Vol. III, 4. [al-llazragl
'All b. al-Hasan]. The Poarl-Strings; a History of tho Kesuliyy Dynasty

of Yomen by 'Aliyyu 'bnu '1-Hasan 'el-Khazrejiyy. The Arabic Text, ed.

by Sliaykh Muhmnmnd *.l««/ . . . . Vol. IV, Containing tho Jirst half of

the Arabic Te.\t. Loydcn. London 1913 — Vol. Vll, 5. The Tajärib al-

umam or History of I hn Miskawayh . . . reproduced . . . by Leone Caetani.

Vol. V. A. H. 284 to 326. Leiden. London 1913. (Von den Trustees

des E. J. W. Gibb Memorial.)

44. Zu Bb 1230. 4". Momoirs of the Asiatic Society of Bengal. Vol. lll,

No 6. 7. Calcuttn 1913.
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45. Zu Bb - "^ - 4*^. Patrologia Orientalis. Tome V. Faseieule 2. Histoire

Nestorierine (Chroniqiie de Seert). Premiere partie. (II) Texte Arabe public

par Addai Scher. Paris. Traduit par Pierre Dib.

46. Zu Bb 1250. 4". P üb lications de l'Ecole des Langues orientales Vivantes.

56 Serie. — Tome VIII. Bibliotheca Japonica. Dictionnaire biblio-

graphique des ouvrages relatifs k l'Empire Japonais ranges par ordre chrono-

logique jusqu'ä 1870 suivi d'un Appendix renfermant la liste alphabetique

des principaux ouvrages parus de 1870 ä 1912 par Henri Cordier. Paris

1912.

47. Zu Bb 1250. 4*^. Publications de l'Ecole des Langues Orientales

Vivantes. I. Serie. Voll. XI, 1—4. XVIII. XIX. XX. — II. Serie. Voll.

XIII. XIV. XV, 1. 2. XVIIi. Paris 1883—1888.

48. Zu Ca 9. Sphinx. Revue critique embrassant le domaine entier de

l'Egyptologie, fondee par Karl Piehl, publiee avec la collaboration de MM.
Baillet . . . par Ernst Andersson — George Foucart. Vol. XVII. Fase. IV.

Juillet-Aoüt. 1913. Upsala. Paris. Leipzig. London. Marseille.

49. Zu Ca 285a. 2''. Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien. Heraus-

gegeben und erläutert von Richard ZiepÄiMA-. Ergänzungsband. Heraus-

gegeben von Eduard Naville unter Mitwirkung von Ludwig Borchardt.
Bearbeitet von Kurt Sethe. 4. Lieferung. Leipzig 1913. (Vom Kgl.

Preußischen Unterrichtsministerium.)

50. Zu Ca 285b. 2**. Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien. Heraus-

gegeben und erläutert von Richard I^epsius. Text herausgegeben von

Eduard Naville. Fünfter Band. • Nubien , Hammamat, Sinai, ü^yrien und
Europäische Museen. Bearbeitet von Walther Wreszinshi. Mit einer

Konkordanz für alle Tafel- und Textbände von Hermann Grapow. Leipzig

1913. (Vom Kgl. Preußischen Unterrichtsministerium.)

51. Zu Da 133. 2^*. Margoliouth, G., Catalogue of the Hebrew and Sama-

ritan Manuscripts in the British Museum. Part III., Sections II—VII.

Ethics; Philosophy; Poetry; Mathematics and Astronomy, Medicine. London
1912. (R.)

52. Zu De 1745. [Bar 'Eb^räyä] Buch der Strahlen. Die größere Grammatik
des Barhebräus. Übersetzung nach einem kritisch berichtigten Texte

mit textkritischem Apparat und einem Anhang: Zur Terminologie von Axel

Moberg. Erster Teil und Stellenregister. Leipzig 1913. (R.)

53. Zu De 2847. 4". 'Abu '1-Mahäsin ihn Taghri Birdi's Annais entitled

an-nujüm az-zähira fi mulük misr wal-kähira. Ed. by William Popper.
[== University of California Publications in Semitic Philology]. Vol. III,

Part 1, No. 1. Berkeley 1913. [Von der University of California.]

54. Zu Eb 50. 2*^. Bengal Library Catalogue of Books registered in the

Presidency of Bengal for the First Quaiter .... 1913. [= Appendix to

The Caicutta Gazette, Wednesday, August 27, 1913.] (Durch die

Kgl. Bibliothek zu Berlin.)

55. Zu Eb 225. 2*^. Catalogue of Books registered in Burma during the

quarter ending the 31st March 1913. Rangoon 1913. (Durch die Kgl.

Bibliothek zu Berlin.)

56. Zu Eb 295. 2". Catalogue of Books registered in the Punjab under

Act XXV of 1867 and Act X of 1890 during the quarter ending the

31st March, 30th June 1913. Labore 1913. (Durch die Kgl. Bibliothek in

Berlin.)

57. Zu Eb 485. 2**. Catalogue of Books and Pamphlets registered in the

Central Provinces and Berar for the Second Quarter . . . 1913. (Supplement

to The Central Provinces Gazette.) Nagpur 1912. 1913. (Durch die Kgl.

Bibliothek in Berlin.)
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58. Zu Eb 755. A Descriptive Catalo>,'uo of the Sanskrit Miinuscripts in the

Govcniment Oriental Miinuscripts Lilir.iry, Madras. By M. Jiaiigacär;/a and

S. Kujyjnufwami Sastri. Vol. XVI. Keligiun (continued). Vrata and

Piijä. Madras 1913.

59. Zu Eb 818. Fu rsc h u n ^cn, Indische, in zwanglosen Heften heraus-

gegeben von Alfred Hillcbnmdt. 5. Heft: Pancavidh asü tr a heraus-

gegeben und übersetzt von Kich;irJ Simon. Breslau 1913. (Vom Geh. K.

Dr. Hillebrandt.)

60. Zu Eb 836. 8". Yasovijayajainagranthamälä (Sammlung von Jainatesten).

Benaros, VTrasamvat 2439. Vol. 1, 43.

61. Zu Eb 6200. Journal of the Gypsy Lore Society. Vol. V. No. 5

Journal . . . for the year MCMXH—MCMXIII. Fourth Part of the Sixth

Volume. [New Series.] Printed Privately for the Mombers of the Gypsy

Loro Society . . . Liverpool . . . at the Edinburgh University Press.

62. Zu Ed 1365. 4*^. Handes amsorya. Monatsschrift für armenische Philo-

logie. Herausgegeben und redigiert von der Mechitaristen-Kongregatiou in

Wien unter Mitwirkung zahlreicher Armenisten. XXVII. Jahrgang 1913.

No. 8. 9. 10. 11. Wien.

63. Zu Fa 60. 4**. Journal de la Societu Finno- Ougrienno. XXVllI.

Helsinki 1912.

64. Zu Fa 61. 4^. Memoiros de la Socicte Finno-Ougrienue. XXX.
Gombocz, Zoltau. Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der ungarischen

Sprache. Helsinki 1912.

65. Zu Ff 1925. Journal, The, of the Siam Society. Volume VIll. Parti.

Vol. IX. Part 2. 3. 4. Vol. X. Part 1. 2. Bangkok 1911— 13. (Von

der Siam Society.)

66. Zu Fg 100. Transactions of the Asiatie Society of Japan. Vol. XXXIII:

Part n. Dec. 1905. Vol. XLI. Part I. U. June 1913. lYokohama] 1913.

67. Zu Ha 5. Archiv für Religionswissenschaft. Sechzehnter Band. Drittes

und viertos Heft. Leipzig und Berlin 1913.

68. Zu Ha 200. Revue de l'histoire des religions. Tome LXVII, No. 1. 2.

Paris 1913.

69. Zu la 125. Revue Biblique Internationale. NouvoUe Serie. Di.\ieme

annee. Ko. 3. Juillet. No. 4. Octobre 1913. Paris, Rome.

70. Zu la 126. Revue de l'Orient Chretien. Recueil trimestriel. Deuxieme Serie,

Tome VIII (XVIII). 1913. No. 2. 3. Dirigee par R. CrVfl/>« et F. iV«u. Paris.

71. Zu la 128. Rivista Cristiana. Anno XXX. No. 6. 7. Firenze 1913.

72. Zu la 135a. 8*^. Tijdschrift, Nieuw Theolot:isch. ünder Redactie van

H. J. Elkorst . . . Tweede Jaargang, Atl. 4. Haarlom 1913.

73. Zu la 140. Zeitschrift des Deutschon l'aliistina-Veroins. Herausgegeben

. . .von C. Steuernagel. Band XXXVl. Heft 3. 4, Leipzig 1913.

74. Zu Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.

Vol. XXXV. Part 5 London 1913.

75. Zu Mb 135. 4°. Monatsblatt der Numismatischen Gesellschaft in Wien.

Nr. 359. 360. 361. 362. IX. Band. (Nr. 18. 19. 20. 21.) 1913.

70. Zu Na 139. Journal of Archaeology, American. Second Series . . .

Vol. XVII. 1913. Number 2. 3. Norwood, Masi.

77. Zu Na 325. Revue Archcologique. Quatriime Sdrie. — Tome XXII.

Mai-Juin, Juillot-Aoüt 1913. Paris 1913.
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78. Zu Ne 260. Der Islam. Zeitschrift für Geschichte und Kultur des

Islamitischen Orients. Herausgegeben von C. H. Becker. Mit Unterstützung

der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung. Band IV. Heft 3. 4. Straß-

burg 1913.

79. Zu Kf 382. 2°. Report of tho Superintendent, Archaological Survey,

Burma, for the year ending 31th March 1913. Rangoon 1913.

80. Zu Nf 384. 2". Report, Annual, of the ArchiEological Survey of India,

Frontier Circle, for 1912—13. By Khcm Sahib Mian Wasi-ud-Din.

Peshawar 1913.

81. Zu Ng 873. Bulletin de la Commission Archeologique de l'Iudochine.

Annee 1912. 2e Livraison. Paris 1912.

82. Zu Oa 151. Jour n al, The Geographical. Vol. XLII. No. 2. August. No. 3.

September. No. 4. October. No. 5. November 1913. London.

83. Zu Oa 208. Revue Tunisienue. Dix-Neuvieme Annee. No. 101. TunisZu Oa
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II. Andere Werke.

13263. Mantrabr Sil nuina, Das. 2. Prapathaka [herausg. und übersetzt durch]

Hans Jörgeusen. Diss. phil., Kit-l. Darmstadt 1911. (Vom Verlasser.)

Eb 1758.

13264. Asaiiga. Mab äy an a-S ü t räla m k ära. Expose de la doctrine du
grand vehicule selon le Systeme Yogäeära. Ed. et trad. . . . par Sylvain
Levi. Tome H. Traduction. Introduction. Index. Paris 1911. (K.)

Eb 2222.

13265. Scheltema, N. Determination of tbe geogrnpliicul latitude and longitude

of Mecca and Jidda, executed in 1910— 1911, I. II and III. (Reprint

from Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XV. Meeting of

Saturday October 26. 1912.) (R.) Ob 1230. 4°.

13266. Albrecht, K. , Neubebräiscbe Grammatik auf Grund der Misna. (=
Clavis Linguarum Semiticarum ed. Hermann L. Strack. Pars V.)

München 1913. (Von Horrn Prof. Samuel Krauss, Wien.) Dh 225.

13267. Vcithji, Mahmoud. La doctrine musulmane de l'abus des droits. (Etüde

d'Histoire Juridique et de Droit compare). Introduction par Edouard
Lambert. {= Travaux du Seminaire Orientale d'Etudes Juridiques et

Sociales, publies sous la direction do Edouard Lambert.) Lyon-Paris

1913. (R.) K 369.

13268. Scialhub, Cav. Giuseppe. Grammatica Italo-Araba con i rapporti a le

differenze tra l'Arabo letterario e il Dialetto Libico. Guida degli

Studiosi . . . Milano, Ulrico Hoepli, 1913. (Vom Verlag.) Do 687.

13269. Raniamurti, Rao Sahib G. V. A Memorandum on Modern Telugu.

[Madras 1913.] (Von Herrn Prof. Hultzsch.) Fe 720.

13270. Goldziher , Ignaz. Die islamische und die jüdische Philosophie des

Mittelalters. [SA. aus : Die Kultur der Gegenwart, Teil I, Abt. V, zweite

Aufl.) Leipzig-Berlin 1913. (Vom Verfasser.) L 352.

13271. Goldziher, Ignaz. Die Religion des Islams. (SA. aus: Die Kultur der

Gegenwart. Teil I, Abt. III, 1, 2. Aufl.) Leipzig-Berlin 1913. (Vom
Verfasser.) Hb 763.

13272. Zeitschrift, Ostasiatische. Beiträge zur Kenntnis der Kunst und

Kultur des Fernen Ostens. Herausgegeben von Otto Kümmel und

William Cohn. 1. Jahrgang, Heft 1—4. Berlin 1912/13. (Im Aus-

tausch.) Bb 933. 4°.

13273. Testamentum Vetus. Jeremia. Schüfers, Joseph. Die äthio-

pische Übersetzung des Propheten Jeremias. Freiburg i. Br. 1912. (R.)

Ib 975.

13274. Wiener, Alfred. Die Farag ba'd as-Sidda-Literatur von Madä'inI (f

225 H.) bis TanüliT (t 384 H.). Ein Beitrag zur arabischen Literatur-

geschichte. (Diss. phil. Heidelberg.) Strasburg 1913. (Vom Verfasser.)

De 13083.

13275. Schmidt, Emil. Indien. Revidiert von Richard Schmidt. (Sonder-

druck aus Holmolts Weltgeschichte herausg. von Armin 'J'llle. Bd. 1.

Wien und Leipzig 1913. (Von 11. Prof. Dr. R. Schmidt.) Nf 393.

13276. Schomeni», H. W., Der (^'aiva-Siddhünta, eine Mystik Indiens. Nach den

tamulischen Quellen bearbeitet und dar>;estolIt. Leipzig 1912. (R.) L 5.

13277. Härder, Ernst. Kleine Arabische Sprachlehre. Heidelberg 1913. (R.)

Do 469.

13278. Bunge, C. Das Wissen vom Atem bei den alten Kulturvölkern. Eine

religionsgesch. Untersuchung. Leipzig (o. J.) (R.) Ha 28.
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13279. Stentzel, Arthur. Jesus Christus und sein Stern. Eine chronolog. Unter-

suchung. Hamburg 1913. (R.) le 338.

13280. Horten, JI. Die spekulative und positive Theologie des Islam nach

Razi (1209 f) und ihre Kritik durch Tusi (1273 t). Nach Original-

quellen übersetzt und erläutert. Mit einem Anhang: Verzeichnis philo-

sophischer Termini im Arabischen. Leipzig 1912. (R.) Hb 788.

13281. Ibn al-'Arabi, Muhji ad-Din. Mystische Texte aus dem Islam.

Drei Gedichte des Arabi (1240). Aus dem Arabischen übersetzt und

erläutert von M. Horten. (= Kleine Texte . . . hrsg. von Lietzmann.

105.) Bonn 1912. (R.) De 5927.

13282. Lammens , Henri. Fätima et les filles de Mahomet. Notes critiques

pour l'etude de la sira. (Scripta Pontificii Instituti HibUci.) Romae

1912. (R.) Ne 300. 4«.

13283. Musee du Louvr e. Departement des Antiquites Orientales. Dussaud,

Rene. Les Monuments Palestines et Juda'iques. (Moab, Judee, Philisteo,

Samarie, Galilee.) Paris 1912. (R.) Nd 375. 4<\

13284. Scheltema, J. F., Monumental Java. London 1912. (R.) Ng 1220.

13285. Rektoratsprogramm der Universität Marburg. Der 52. Versamm-

lung deutscher Philologen und Schulmänner als Festgabe gewidmet.

Marburg 1913. (Von Herrn Prof. H. Stumme.) Ag 6.

13286. Johannissian , Haik. Das literarische Porträt der Armenier bei ihren

Historikern vom V.—VIII. Jahrh. n. Chr. , mit einer Einleitung über

ihre Abstammung, historische Entwicklung und Geschichtsschreibung.

(Diss. phil. Leipzig.) (Von Herrn Geheirarat Prof. A. Fischer.) Ng 684.

13287. Hübotter, Franz. Aus den Plänen der kämpfenden Reiche Chau-kuoh-

ts'eh nebst den entsprechenden Biographien . . . des Se-Ma Ts'ien. (Diss.

phil. Leipzig.) Berlin 1912. (Von demselben.) Ng 125.

18288. Jesinghaus , Walter. August Wilhelm von Schlegels Meinungen über

die Ursprache . . . (Diss. phil. Leipzig.) Düsseldorf 1913. (Von Herrn

Prof. H. Stumme.) Ba 410. 4".

13289. Carlebach., David. Biblische Königsdramen in der französischen

Tragödie des 16. und 17. Jahrhunderts. (Diss. phil. Leipzig.) Halber-

stadt 1912. (Von demselben.) Eh 87.

13290. Gune, Pandurang D., Die altindischen Absolutiva, besonders im Rgveda,

Aitareya- und Satapatha-Brähmana. Ein Beitrag zur altindischen Syntax.

(Diss. phil. Leipzig.) Leipzig 1913. (Von demselben.) Eb 1091.

13291. Ehreidraut, Walther. Zu dem mhd. Gedichte ,vom himmlischen

Jerusalem". (Diss. phil. Leipzig.) Borna-Leipzig 1913. (Von dem-
selben.) Ef 425.

13292. Plassniann, Thomas. The signification of Beräka. A semasiological

Study of the Semitic stem B-R-K. Paris-New York 1913. (Vom Ver-

fasser.) Da 860.

13293. Horovitz, J. Bäbä Ratan, the Saint of Bhatiuda. (SA. aus: Journal

of the Panjab Historical Society, Vol. II, No. 2.) Calcutta 1913. (Vom
Verfasser.) Hb 787. 4°.

13294. Farquhar, J. N. A Primer of Hinduism. Second Ed. Oxford 1912.
(R.) Hb 1850.

13295. CheUcho, L. Catalogue raisonne des Mss. historiques de la Biblio-

theque Orientale de l'Universite St. Joseph. (SA. aus: Melanges de la

Fac. Or. de Beyrouth. VI.) 1913. (Vom Verfasser.) Bb 190. 4'\

13296. Dinshiw, Viccaji. The data and country of Zarathushtra. A Contri-

bution to the controvprsy. Hyderabad 1912. (R

)

Hb 2827.
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13297. 'Abd ar-Ral.iIm b. 'AU b. Sit al-QurasI. Mii'älim al-kitSba wama-
jiänim al-isäba. 'Ana binasribi wata'liq liawilsibi al-liGrl Qustantin
al-B;lsä iil-Miiliallisi. Biiiriit 1913. (\'on lIiTm Prof. Vandenhofi'.)

De 2574.

13298. Loghat al-Arab. lievue litteraire, scientifique et bistorique. Sous
direction des P^ros Carmes de Mesopotamie. liedacteur eu cbef le

P. Yl/ia*7«.ve-Marie, Carme. 111. .Vnnüe 1—3. (Vom Hedakteur,) Bb «02.

13299. [Bar 'Ebl'räyä]. Die Scholien des Gregorius Abulfarag Barhebräus
zum Buche Numeri nach den vier in Deutschland vorh. Hss. . . . lirs;;.

von Siegbert /^/hcj^s. (Diss. phil. Breslau.) Straßburg 1913. (R.) De 1757.

45
13300. Udäna. SeidenstücJcer, Karl. Über das Udäna. (Diss. phil. Leipzig

1913. (K.) Eb 4536.

13301. ßrodlei/ , Cornelius Beach. The prosimate Source of the Siamese

Alphabet. [SA. aus: Transactions of the American Philol. Association.

Vol. XLin. 1912.) (Vom Verfasser.) Ff 2735.

13302. Herrraann, A. Ein alter Seeverkehr zwischen Abessinien und Süd-

China bis zum Beginn unserer Zeitrechnung. (SA. aus: Zeitschr. d.

Ges. f. Erdk. z. Berlin. 1913.) (Vom Verfasser.) Ob 174. 4''.

13303. Kuha, Mehrjibhai Nosherwanji. The Antiquity of the Iranian Calendar

and of the Era of Zoroaster. (Keprinted from "The Journal of the South

Indian Association". April 1913.) (Vom Verfasser.) Mb 1902.

13304. Tuttle, Edwin H. Somo Finno-Turkish Parallels. (SA. aus: American
Journal of Philology. XXXIV, 1913.) (Vom Verfasser.) Fa 271.

13305. Atrocites Bulgares en Macedoine (Faits en documents), E.xpose

soumis par le recteur des Universites d'Athenes aux recteurs des Univer-

sites d'Europe et d'Amerique. Athenes 1913. Oc 244ti.

13306. Ludwig. Grünert, Max. Nachruf auf Alfred Ludwig. Winternitz, "SX,

Verzeiclinis der Werke und kleineren Schriften Alfred Ludwigs, o. (•.

u. J. (1913.) Nk 55t_i.

13307. Dernschwamm. ßahinger, Franz. Hans Dernschwamm, ein Klein-

asienforscher des 16. Jahrhunderts. (SA, aus: Deutsche Kundschau
für Geographie. XXXV, [1913].) (Vom Verfasser.) Nk 222.

13308. Bradke. Babinger, Franz. Peter von Bradke (1853— 1897». (SA.

aus: Hessische Biographion. I. [1913].) (Vom Verfasser.) Nk 179.

h<

13309. Schott. Babinger, Franz. Wilhelm Christian Schott (1802—1889».

(SA. ebendaher.) (Vom Verfasser.) Nk 785.

13310. Bayer. Babinger, Franz. Johannes Bayer, der Begründer der neu-

zeitlichen Sternbenennung. (SA. aus: Archiv f. d. Gesch. d. Naturw.

u. d. Technik. V. 1913.) (Vom Verfasser.) Nk 78.

13311. Schütz, Ludwig Harald. Die deutschon Kolonialsprachen. Mit Sprach-

uiid Schriftproben und Übersichtskarte. A'ortrag . . . Frankfurt a. M.

1912. (Vom Verfasser.) Bb 1800. 4*'.

13312. — — Die Ifauptsprachen unserer Zeit. Mit einer Einleitung: ,Die

wichtigsten Sprachen der Vergangenheit". Frankfurt a/M. 1910. (Von

demselben.) Bb 1801. 4^\

13313. Die hohe Lehre dos Confucius odor die Kunst, weise zu regieren . .

.

Frankfurt a/M. 1909. (Von demselben.) Hb 3380. 4^

13314. Atti e Momorie doli' Istituto di Numismatica. \ol. 1. Roma 1913.

(Vom Istituto.) Mb 20,
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»

Satzungen
des Vereins

Deutsclie Morscenländisclie Gresellschaft"

(in der am 8. Oktober 1903 von der allgemeinen Versammlung zu

Halle a S. angenommenen und am 28. November dess. J. in das Vereins-

register zu Leipzig eingetragenen Gestalt).

-1.

Zweck der am 3. Oktober 1844 gegründeten Deutschen

Morgenländischen Gesellschaft ist: die Kenntnis des Morgenlandes

(im weitesten Sinne) nach allen Beziehungen zu fördern. Dem-

gemäß wird sich die Gesellschaft mit den Sprachen und Literaturen

der morgenländischen Völker, ebenso aber auch mit der Geschichte

der betreffenden Länder und der Erforschung ihres Zustandes in

alter und neuer Zeit beschäftigen.

Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden.

II.

Den angegebenen Zweck sucht die Gesellschaft vornehmlich

zu erreichen

:

1. durch Sammlung morgenländischer Handschriften und

Drucke und Unterhaltung einer orientalistischen Fach-

bibliothek,

2. durch Herausgabe, Übersetzung und Ausbeutung morgen-

ländischer Literaturwerke,

3. durch Herausgabe einer jährlich viermal erscheinenden

Zeitschrift und Veröffentlichung von Abhandlungen in

zwangloser Folge,
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4. durch Anregung und Unterstützung von Unternehmungen

zur Förderung der Kenntnis des Morgenlandes,

5. durch Unterhaltung von Verbindungen mit ähnlichen

Gesellschaften und einzelnen Gelehi-ten des In- und Aus-

landes.

III.

Die Gesellschaft besteht aus ordentlichen und Ehren-
Mit gliedern. Zu beiden Arten der Mitgliedschaft werden auch

Ausländer zugelassen.

Die Aufnahme als ordentliches Mitglied erfolgt auf den

Antrag zweier Mitglieder durch den geschäftsführenden Vorstand.

Zu Ehrenmitgliedern ernennt der gesamte Vorstand

namens der Gesellschaft. Erforderlich ist dabei Stimmeneinheit

des Vorstandes.

Die ordentlichen Mitglieder zahlen in die Kasse der Ge-

sellschaft einen jährlichen Beitrag von 15 ^M. Dafür wird ihnen

die Zeitschrift unentgeltlich geliefert (aber nicht portofrei, vgl. S. III

der einzelnen Bände der Zeitschrift oder S. 4 des Umschlags der ein-

zelnen Hefte). Auch steht ihnen die Benutzung der in der Bibliothek

der Gesellschaft vereinigten wissenschaftlichen Sammlungen unter ge-

wissen dafür festgesetzten und regelmäßig den Mitgliedern bekannt

zu gebenden Bestimmungen zu. Die Mitgliedschaft auf Lebenszeit

wird durch einmalige Zahlung von 240 ^'/6 = 12 jf* = 300 frcs.

erworben (dazu für freie Zusendung der Zeitschrift auf Lebenszeit

in Deutschland und Österreich 15 ^6, im übrigen Ausland 30 ^6).

Im Hinblick auf den erweiterten Umfang der Zeitschrift und

die Verwaltungs- und Betriebskosten der stark anwachsenden

Bibliothek wird vom Geschäftsjahr 1904 ab für die neu eintreten-

den Mitglieder der Jahresbeitrag auf \% JC festgesetzt. Die Mit-

gliedschaft auf Lebenszeit dagegen soll nach wie vor für 240 Jd

erworben werden.

Jedes Mitglied ist vorptlichtet, seinen Jahresbeitrag im Laufe

jedes Jahres kostenfrei an den Kassierer der Gesellschaft (s. zu

§ IX) einzusenden. Zahlungssäumige Mitglieder kann der

geschäftsführende Vorstand nach eigenem Ermessen aus den Listen

der Gesellschaft streichen.

Der Eintritt wird auf den 1. Januar des Jahres festgesetzt,

für das die Anmeldung erfolgt. Die Mitglieder sind zum Austritt
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aus der Gesellschaft berechtigt, dieser ist aber nur am Schlüsse

eines Geschäftsjahres zulässig und dem Schriftführer anzuzeigen.

Mitglieder, die, gleichviel ob freiwillig oder unfreiwillig, aus-

scheiden, haben keinen Anspruch an das Vermögen der Gesellschaft.

Das Geschäftsjahr des Vereins beginnt mit dem 1. Januar

und endigt mit dem 31. Dezember.

Die Ehrenmitglieder erhalten ex officio ein Exemplar

der Zeitschrift und haben im übrigen alle Rechte der ordentlichen

Mitglieder.

IV.

Die Gesellschaft hält jährlich eine allgemeine Versamm-
lung ab, in der die anwesenden Mitglieder nach Stimmenmehrheit

Beschlüsse zu fassen befugt sind , welche die ganze Gesellschaft

binden. In ihr werden jedesmal auch Ort und Zeit für die Ab-

haltung der allgemeinen Versammlung des nächsten Jahres bestimmt.

Die allgemeinen Versammlungen der Gesellschaft sollen, so lange
es die Umstände nur immer erli^uben , zusammen mit denen der

deutschen Philologen und Schulmänner abgehalten werden. Im Falle

nach der Ansicht der allgemeinen Versammlung ein Zusammentagen
der Gesellschaft mit dor Philologenversammlung des nächsten Jahres
unmöglich ist, bestimmt die Versammlung einen Ort, an welchen der
geschäftsführende Vorstand im Einvernehmen mit den dortigen Mit-

gliedern der Gesellschaft die allgemeine Versammlung auf einen Tag
zwischen dem 1. Sept. und 15. Okt. beruft. Stößt dieser Modus, auf
Hindernisse, so kann der geschäftsfiihrende Vorstand die allgemeine
Versammlung zwischen dem 1. Sept. und 15. Okt. an einen andern Ort
berufen. Sind Gründe vorhanden, auch diese Zusammenkunft aus-

zusetzen, so hat darüber der Gesamtvorstand zu bestimmen.

Die erforderliche Bekanntmachung von Ort und Zeit der Ver-

sammlung geschieht in dem letzten vor dem 1. Juli ausgegebenen

Hefte der Zeitschrift.

Anträge auf Beschlüsse, welche Bestimmungen der Satzungen

ändern, müssen ebenfalls in dem letzten vor dem 1. Juli ver-

sandten Hefte der Zeitschrift bekannt gemacht werden.

Zu einem Beschlüsse, der eine Änderung der Satzungen enthält,

ist eine Mehrheit von drei Vierteilen der erschienenen Mitglieder

erforderlich. Zur Änderung des Zwecks des Vereins ist die Zu-

stimmung aller Mitglieder erforderlich; die Zustimmung der nicht

erschienenen Mitglieder muß schriftlich erfolgen.

Auf Antrag von mindestens zwölf Mitgliedern der Gesellschaft

ist der geschäftsführende Vorstand verpflichtet, in kürzester Zeit

eine außerordentliche allgremeine Versammlung nach
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Halle oder Leipzig einzuberufen. Einluilung und Tagesordnung sind

an sämtliche Mitglieder der Gesellschaft mindestens 14 Tage vor der

Versammlung abzuschicken. Diese außerordentliche allgemeine Ver-

sammlung hat dieselben Befugnisse wie die alljährlich wiederkehrende.

Über die in den allgemeinen Versammlungen gefaßten Be-

schlüsse ist von den jeweiligen Schriftführern ein Protokoll auf-

zunehmen , das von dem Vorsitzenden und den Schriftführern

unterschrieben wird.

V.

Zum Mittelpunkte ihrer Geschäftsführung und
zu ihrem Sitze bestimmt die Gesellschaft die Universitätsstädte

Halle und Leipzig. Sollte die Eintragung in die Vereinsregister

beider Städte von den betreffenden Gex'ichten als unzulässig zurück-

gewiesen werden, so bestimmt sie zu ihrem Sitze nur Leipzig^).

Seit dem Jahre 1891 ist gemäß Vertrags mit der König]. Preußi-
schen Staatsregierung (s. Ztschr. Bd. XLV, S. aXII) Halle zum daucru-
den Sitze der Bibliothek bestimmt. Redaktion der Zeitschrift und der

Abhandlungen, Kasse und buchhändleriseher Vertrieb der Gesellschuft

verbleiben in Leipzig.

VL

Die Angelegenheiten der Gesellschaft werden durch einen

Vorstand verwaltet, der aus 11 Mitgliedern besteht. Beschlüsse

dieses Gesamtvorstandes werden aber nur über alle wichtigen An-

gelegenheiten der Gesellschaft erfordert, namentlich über die Ver-

wendung größerer außerordentlicher Geldmittel. Mit der Erledigung

aller laufenden und minder wichtigen Geschäfte, sowie mit der Aus-

führung der Beschlüsse des gesamten Vorstandes und der allgemeinen

Versammlungen wird dagegen ein Ausschuß von 4 Mitgliedern des

Vorstandes beauftragt, welche als die geschäftsführ enden

ihren Wohnsitz möglichst zur Hälfte in Halle und zur Hälfte in

Leipzig haben. Durch sie gelangen auch alle Gegenstände, welche

einen Beschluß des gesamten Vorstandes erfordern, an die übrigen

7 Mitglieder. Bei diesen findet eine Beschränkung hinsichtlich des

Wohnortes nicht statt; doch ist es wünschenswert, daß sich in

Halle und Leipzig je 3 Mitglieder des Gesamtvorstandes befinden.

Alles, was die Geschäftsführung im einzelnen betrifl't, nament-

lich auch die Verteilung der Arbeiten unter die einzelnen Mitglieder

1) Hierzu siebe S. 7 einen Zu«atz.
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des geschäftsführenden Vorstandes, ist Sache dieses letzteren, oder,

soweit dieser nicht einig sein sollte, des Gesamtvorstandes ^).

VII.

Der Eedakteur erhält jährlich 900 J^ Vergütung, der Biblio-

thekar 600 Ji), die beiden übrigen Mitglieder des geschäftsführen-

den Vorstandes je 120 Jii-). Die sonstigen Verwaltungs- und die

Korrespondenzkosten werden ebenfalls aus der Gesellschaftskasse

bestritten. Die KorrekturgelDühren werden (mit 6 Jii pro Bogen)

besonders berechnet. Für die Monitur der Jahresrechnung (s. unten

zu § IX) sind 30 Ji ausgeworfen.

Im jährlichen Budget der Gesellschaft wird der Höchstbetrag

von 150 Ji> geführt als Entschädigung für die Kosten der Reise

zweier Geschäftsführer zur allgemeinen Versammlung. Diese

beiden Beamten sollen in der Regel sein der Schriftführer und der

Redakteur, welche dann nötigenfalls die übrigen Zweige der Ge-

schäftsführung mit zu vertreten haben. Sie können aber auch im

Behinderungsfalle einen andern der Geschäftsführer mit ihrer Ver-

tretung betrauen.

Der Kassierer der Gesellschaft (s. unten zu § IX) erhält aus

der Kasse für die laufenden Arbeiten eine jährliche Vergütung von

150 JL
VIII.

Der Vorstand wird in der allgemeinen Versammlung von

den anwesenden Mitgliedern der Gesellschaft gewählt. Von den

so gewählten Vorstandsmitgliedern scheiden alljährlich diejenigen

vier bezw. drei aus, welche eine dreijährige Amtsführung vollendet

haben; sie können aber von der Versammlung wieder gewählt

werden. Im Falle der Nicht - Annahme der "Wahl seitens eines

von der Versammlung abwesenden Mitgliedes tritt das nach Maß-

gabe der erhaltenen Stimmenzahl zunächst folgende Mitglied ein.

Bei gleicher Stimmehzahl hat, wo nötig, das Los zu entscheiden.

Wenn ein Mitglied des Vorstandes auf irgendwelche Weise außer

der regelmäßigen Zeit ausscheidet, so wählt die nächste allgemeine

Versammlung für die noch zu erfüllende Amtszeit des Ausscheiden-

den einen Ersatz.

1) Hierzu siehe S. 8 einen Zusatz.

2) Hierzu siehe S. 7 einen Zusatz.
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IX.

Der Vorstand hat dafür zu sorgen , daß der allgemeinen

Versammlung jährlich über die gesamte Geschäftsführung und

namentlich über die Kassenverwaltung der Gesellschaft ausführlich

Rechenschaft abgelegt werde. Die bezüglichen Berichte sind

umgehend in Verbindung mit den übrigen Verhandluncen der

allgemeinen Versammlung und eventuell mit den in dieser etwa

gehaltenen wissenschaftlichen Vorträgen in der Zeitschrift zu ver-

öffentlichen.

Die Kassenangelegenheiten der Gesellschaft werden , unter Auf-
sicht der Geschäftsführer, von einem durch den {jPschäftsführeDden
Vorstand bestellten Kassierer iu Leipzig verwaltet. Alljährlicli vor der
allgemeinen Versammlung wird das Hauptkassenbuch mit den Belegen
einem von den Geschäftsführern bestellten Monenten zur Früfune vor-
gelegt. Die Entlastung der Rechnungsführung erfolgt bei der nächsten
allgemeinen Versammlung in der Weise, daß eine Kommission ernannt
wird, welche die Kassenbücher zu prüfen und über die Ergebnisse der
Prüfung der Versammlung Bericht zu erstatten hat.

X.

Dem Redakteur der „Zeitschrift der Deutschen iMorgen-

ländischen Gesellschaft", die z. Z. in einer Auflage von

800 Exemplaren erscheint, bleibt es anheim gegeben, den Band

bis zu 5 5 Bogen stark zu machen ; zu einer weiteren Aus-

dehnung soll nur nach Beratung mit den übrigen Mitgliedern

des geschäftsführenden Vorstandes geschritten werden. Von den

Artikeln werden 10 Sonderabzüge umsonst geliefert, 20 weitere

gegen Anrechnung folgender Beträge: für jedes Exemplar pro

Bogen 0,10 ^M, bei besonderer Seitenzählung 0,15 ^6, bei beson-

derem Titel den Herstellungskosten entsprechend mehr. Dagegen

ist der Redakteur befugt, ihm geeignet scheinende Aufsätze nach

freiem Ermessen zum ausschließlichen Vorteil der Gesellschaft in

Sonderabzügen vertreiben zu lassen. An Honorar zahlt die Ge-

sellschaft für die Artikel der Zeitschrift pro Bogen 24 J6 , wofür

die Verfasser zugleich zur Lesung einer Korrektur verpflichtet sind *).

Außer ihrer Zeitschrift gibt die Gesellschaft größere Arbeiten

in zwanglosen Heften unter dem Titel: , Abhandlungen für

die Kunde des Morgenlandes" heraus , deren Hefte be-

sonders paginiert, aber mit fortlaufenden Nummern bezeichnet

werden. Über die Druckfähigkeit eingereichter derartiger Arbeiten

1) Hierzu siehe S. 8 einen Zusatz.
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haben eventuell die vom Redakteur zu befragenden sachverständigen

Mitglieder des Gesamtvorstandes zu entscheiden. Honorar wird

für diese Abhandlungen nicht gezahlt, 6 Ji) Korrekturgebühren pro

Bocren ausgenommen, sofern der Redakteur den Verfassern sämtliche

Korrekturen 'überläßt. Die Auflage soll 300 bis 400 Exemplare

betragen, und der Preis so berechnet wei-den , daß ungefähr 200

verkaufte Exemplare die Herstellungskosten decken. Das Format

ist dem der Zeitschrift gleich.

Auch der Preis der von der Gesellschaft sonst veröffent-

lichten Bücher vrird in der Regel in der Weise berechnet, daß

bei dem Verkaufe von ungefähr 200 Exemplaren die Herstellungs-

kosten gedeckt werden.

Der geschäftsführende Vorstand ist befugt, allgemein gültige

Preisherabsetzungen und -Erhöhungen vorzunehmen , wo ihm das

im finanziellen Interesse der Gesellschaft zu liegen scheint.

Die Mitglieder der Gesellschaft erhalten bei direktem Bezug

der Veröffentlichungen durch die Buchhandlung der Gesellschaft

eine Preisermäßigung von in der Regel 88^/3 p. C.

Neu eintretenden Mitgliedern werden auf Verlangen frühere

Jahrgänge oder Hefte der Zeitschrift sowie die Jahresberichte zur

Hälfte des Ladenpreises gelieiert , sofern davon noch genügende

Vorräte vorhanden sind.

Zusätze
(angenommen in der am 7. Oktober 1904 zu Leipzig abgehaltenen all-

gemeiuen Versammlung).

Zu V, Absatz 1. Von der Eintragung der Gesellschaft in

das Vereinsregister zu Halle wird abgesehen.

Zu VII. Hinter dem ersten Satz ist einzuschalten: Wenn
das für die Bibliotheksverwaltung bestimmte Mitglied des geschäfts-

führenden Vorstands neben der Aufsicht über die Bibliothek nicht

auch die eigentlichen Bibliotheksgeschäfte übernimmt, erhält es

gleichfalls nur 120 Jii ^ wogegen 600 Jii für einen besonderen

Bibliotheksbeamten ausgesetzt werden, der vom geschäftsführenden

Vorstand gewählt wird und diesem untersteht.
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Zusatz
(angeDommeu ia der am 25. September 1907 zu Basel abgehaltenen all-

gemeinen Versammlung).

Zu X, Absatz 1. Dem letzten Satz ist anzufügen: Nicht-

mitglieder erhalten — ganz besondere , der Entscheidung des ge-

schäftsführenden Vorstandes unterliegende Fälle ausgenommen —
kein Honorar.

Zusatz
(angenommen in der am 14. Oktober 1910 zu Halle a S. abgehaltenen

allgemeinen Versammlung).

Zu V I. Am Schlüsse ist als neuer Absatz anzufügen : Der

Vorstand im Sinne von § 26 des Bürgerlichen Gesetzbuches wird

gebildet aus dem Schriftführer und dem Redakteur.



Indologische Studien.

Von

Johannes Nobel.

I. Sahokti und Vinokti.

Bhämaha definiert die Sahokti -j, OS. 39:

f^JTqTcTTf^^f^^fr IT^lf^W'TlfT^: I 5

ff^^T^TfnT ^Tf*T^: ^Tf^^t 3ftf?Tf»i: ^f II

„Wenn zwei Tätigkeiten, die zur gleichen Zeit (vor sich gehen),

vind die zwei (verschiedenen) Gegenständen angehören, durch ein ein-

ziges Wort ausgedrückt werden, so heißt die (Figur) Sahokti, z. B.:

Es wachsen zusammen mit der Liebe der Liebhaber die Nächte, in lo

denen die Himmelsgegenden vom Schneefall trübe, und die die

üx'sachen fester Umarmung sind."

Die zu gleicher Zeit geschehenden [tuh/akäla) Tätigkeiten des

,Wachsens', die zwei verschiedenen Gegenständen (der Liebe und
den Nächten) angehören {vastudvayasamäsrita) werden durch das 15

eine Wort {2^adenaikena) vrddhim äyänti ausgedrückt, was durch
den Gebrauch der Präposition saha (als Ausdruck des Säkälj^a)

ermöglicht wird. Nach Pä.nini 2, 3. 19 {sahayukte ^pradhäne) soll

zwar das mit saha verbundene Wort die Nebensache bezeichnen,

doch wird, worauf später Ruj^yaka im Alamkäi'asarvasva p. 81 aus- 20

drücklich aufmerksam macht, diese Regel bei dem Alamkära Sahokti

nicht streng beachtet. Ja, gerade das umgekehrte Verhältnis, das

in Bhämaha's Beispiel vorliegt, erhöht den poetischen Reiz.

Eine Weiterentwicklung zeigt die Figur beiDandin. Kävyä-
darsa 2, 351'^ wird definiert: 25

1) Jayamai'igala zu Bhattikävya 10, 65 liest tulyahalakriije. In der Aus-
gabe des Bhämahälanikära gibt Trivedi zwar vastudvayasamäsraye. In den
Anmerkungen zur Ausgabe der Ekävalj las er aber °samcisrüe, was wohl aucli

die richtige Lesart ist, die durch Jayamangala , vor allem aber durch Udbhata
5, 29 gestützt wird.

Zeitschrift der D. M. G. r.il. LXVII. 1
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,Sahokti ist das Ant'iiliren von Eigeiisoliafton oder Tätigkeiten^)

mittels dtM- Begleitung."

Nicht nur die kn'i/ä, wie Bhämaha meint, auch ein (juna kann

5 die Figur zustande bringen. Die Definition selbst aber steht der

seines Vorcjäncrers an Klarheit bedeutend nach.

Die Beispiele sind: 1. fJuna-Sahokti 2.352:

TtTTT^TT^ 'Tt^Tf : ^^ cTT^^^min: II

10 , Zusammen mit meinen Seufzern (sind) jetzt diese Nächte lang,

und zusammen mit meinen Gliedern (sind) sie bleich, (die Nächte,)

deren Schmuck der (weiße) Mond ist." -)

2. Kriyä-Sahokti 2, 353. 354 :

15 ^rff^ "^ ^ ^^T^^fH^^^Tf^^T: II

flEs wächst zusammen mit der Betäubung der Reisenden die Mango

-

knospe. Es entfliehen zugleich mit ihren Lebenshauchen die

20 Malaya-winde.

Die Frühlingstage, die durch den Gesang der Kokilas schön sind.

und an denen die Waldwinde duften, wachsen zusammen mit der

Freude der Menschen."

Im ersten Verse (3, 852) liegt ganz deutlich ein Verhältnis

25 von upameya und vpamäna vor: eine Ersetzung des Wortes saha
durch Iva würde eine einwandfreie upamä hervorrufen: Die Seufzer

sind so lang wie die Nächte und meine Glieder so bleich wie sie,

die bleich sind durch den Mond-^). Dagegen beruht in 2, 354 die

Sahokti nicht auf dem aiqjaim/a^ sondern auf einer Atisayokti, die,

30 wie der Kommentar des Tarkavägisa richtig ausführt, darin besteht,

daß das in Wirklichkeit bestehende Nacheinander von Ursache und

1) Der Kommentar will in dem Plural guiiokarmariävi auch noch dravija

(und jäti) sehen. Dies ist aber abzulehnen , da Daiiilin nur Beispiele llir die

Guiia- und Kriyä-Sahokti gibt.

2) Die erste Zeile dieser Strophe zeigt eine auiTallende Ähnlichkeit mit

KiirpüramnfijarT 2,9: stiha diahaiiisähim d'ihurä säsadatida. Kiljnsekhara

hat hier olVonbar Dandin benutzt, wie sich auch sonst häutig in seinen Dichtungen

Nachahmun^'cn älterer Vorlagen feststellen lassen. Vgl. z. B. auch Karpüraman-
jarl 3,26 mit Kumitrasaiiibhava 1,31. l'brigons wird Karp. 2,9 im Kävya-
prakSsa p. 817 als Heispiel der Sahokti angeführt.

3) Dali dies richtig i»t, lehrt auch die Tatsache, daß Hhojaräja die Strophe

2, 352 als ein Keispicl für die aul' der Ähnlichkeit beruhende Sahokti anführt.
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Wirkung, von Zunehmen der Frühlingstage und Zunehmen der

Freude der Menschen, aufgehoben, und härana und Ixarija mittels

eines Ausdruckes des sakälya {särdham) als gleichzeitig eintretend

dargestellt werden. Dies ist in 2, 352. 353 nicht der Fall. Denn
weder wird das Lang-Sein der Seufzer durch das Lang-Sein der 5

Nächte, noch auch die Betäubung der Eeisenden durch das Wachsen
der Mangoknospen bedingt, vielmehr bildet im ersten Falle die

Trennung von der Geliebten, im zweiten der Frühling (und auch

die Trennung) die Ursache. Diese innere Verschiedenheit, die

deutlich zwei Arten der Sahokti scheidet, mag auch der Grund lo

gewesen sein, daß Danclin für die Kriyä-Sahokti zwei Beispiele

anführt. Daneben soll sicher auch gezeigt werden, daß auch bei

Anwendung von samam und särdham unsere Figur vorliegt.

Wie bei den früher behandelten Figuren, so zeigt sich auch

bei der Sahokti, daß Vämana ganz von Bhämaha abhängig ist. i5

Er definiert sie 4, 3. 28

:

„Wenn man die zu gleicher Zeit (vor sich gehenden) Tätigkeiten

von zwei (verschiedenen) Satzinhalten ^) durch ein einziges Wort
anführt, (so heißt die Figur) Sahokti." -) 20

Dies ist fast wörtlich Bhämaha's Definition. Dandin's Er-

weiterung, daß die Figur auch bei Anwendung von gunas zustande

kommt, hat Vämana nicht anerkannt. Als Beispiel wird angeführt

VenTsamhära 5, 16:

"^RT ^T^T^^TfT: ^^ fT^f^T^ ^fl^n!t ^^^f^ II 25

, Untergegangen ist diese Sonne zugleich mit den Feinden. Die

Truppen sollen sich zurückziehen!"

Hier kommt es nicht darauf an, daß das Untergehen der Feinde

als gleichzeitig mit dem Untergehen der Sonne vor sich gehend

dargestellt wird, sondern der Schwerpunkt soll darin liegen, daß 30

indirekt eine upamä durch die Anwendung von salia zum Aus-

druck gelangt. Denn in Vämana's Lehrgebäude werden nach

4, 3. 1 sämtliche Alamkäi'as als Entwicklungen aus der upmnä
angesehen. Dies geht auch aus den Worten hervor, die Vämana
als Erläuterung seinem Beispiele hinzufügt

:

35

„Hier bestehen bei den beiden Gegenständen (Sonne und
Feinde) nicht die Beziehungen zwischen dem niedrig- und hoch-

stehenden, darum (ist) nicht (an) eine Tulyayogitä (zu denken)."

1) Zur Bedeutung von vastu s. Beiträge zur älteren Geschichte des Alain-

kärasästra, p. 45 Anm. 3.

2) Vämana im Kommentar: vastudvayasya krii/ai/os lulijakälayor ekena
padenähhidhünara sahürthasabdasämarthi/ät Sahohtih.



4 Nobel, Indologische Studien.

Bei dieser, vor der Sahokti behandelten Figur, handelt es sich

aber deutlich um das aupamya ' ).

Udbhata ist Bhäniaha wörtlich gefolgt. Er definiert 5,29:

5 ^'^'(^^ '^w^ ^T ^frfw^tfTT '^^^^^ ii

,A\'enn zwei Tätigkeiten, die zur gleichen Zeit (vor sich gehen),

und die zwei (verschiedenen) Gegenständen angehören, durch ein

einziges Wort ausgedrückt werden, so nennen die Kenner die (Figur)

Sahokti."

10 Beispiel 5, 30 :

^% ^^TfH^aT%^ ^^^TF'T^tT^: II

,l>ei dessen Kampfe um Tärakä-) durch seinen Boten, mit Namen
Diskus, die Himmelsbewohner zusammen mitdem Todesgottezufrieden-

15 gestellt wurden."

Bei Udbhata's Sahokti handelt es sich nicht um ein aiqjamya,

sondern nur darum, daß die zur gleichen Zeit vor sich gehenden

Tätigkeiten (die Befriedigung der Himmelsbewohner und die Be-

friedigung des Todesgottes) durch das eine Wort zum Ausdruck

20 gebracht werden.

Interessant ist die Behandlung der Sahokti in Rudrafa '^

Kävyälamkära. Rudrata hat sämtliche Arthälamkäras in vier große

Gruppen geordnet, nämlich in Västava-, Aupamya-, Atisaya- mul
Slesa-Alamkäras. Die erste Klasse (Buch 7) umfaßt die Figuren,

25 bei denen es sich um die vier Kategorien der Gegenstände {vastu)

dravya ^ (juna, kn'i/ü und jäti handelt, die zweite (Buch 8)

schließt die Figuren in sich, wo es auf eine Ähnlichkeit {auj)ami/a)

zwischen mehreren Gegenständen ankommt. In der dritten Gruppe

(Buch 9) bildet die poetische Übertreibung, das „Zu viel {atisaya)*'

30 das Wesentliche, während in der vierten (Buch 10) der Sle.sa dais

Belebende ist. Einige Alamkäras Averden, weil sie sich in mehr
als eine dieser Gruppen ordnen lassen, an mehreren Stellen be-

handelt. Zu diesen gehört auch die Sahokti. Sie gilt einmal als

Västava-, dann als Aupamya-Alamkära. Wir wenden uns zunächst

35 der ersten Art zu. Kävyalainkära 7, 13:

^f3i^^ ^^f^^•^^ ^^ ^ ^t Hftfm: ^T ii

1» Siehe meine Beitrüge p. '27. — In Wirklichkeit lioiit auch keine upama
vor. Denn diu Unteruehon der Feinde kiiiin nur in panz gekünstelter Weis(»

mit dem Uiitergohon der Soiiuo verglichen worden. N'Smaiia's Sahokti ist ledig-

lich dadurch bedingt, dali zwei heterogene Dinge (Sonne und Feinde) miteinander

in \erbiudurig gebracht werden, ähnlich wie beim Dlpakn, wo diese Verbindung
anstatt durch saha durch ca erfolgt.

2) Vgl. Visnupuräiia (p. 393 in Wilson's Übersetzung, London 1840).
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,Wenn ein Gegenstand einen andern ebenso beschaffen wie sich

selbst macht, und dann jener (erste Gegenstand) gemeinsam mit

dem (andern) vorgeführt wird, (dann heißt) die (Figur) Sahokti."

Beispiel 7, 14:

,Ach, Freund, wohin sollen wir uns wenden! Zusammen mit der

Liebe der ganzen Welt nehmen tagtäglich zu ihre wie Krüge aus-

sehenden Brüste und ihrer Hüften Last."

Der eine Gegenstand (Hüften und Brüste), spezifiziert durch lo

.das Zunehmen' {yathäriqya)., führt bei einem andern (Liebe), die-

selbe Spezifizierung {tathäbhüta) herbei. Der eine Gegenstand wird

sodann gemeinsam mit dem andern ausgesprochen.

Eine zweite Art wird 7, 15 definiert:

^ ^T ^^ f^^ fft^ ^^fTT ^ %T rl^Tf^ I
15

^f*i^T^ ^f?^^^ ^7nT»T5gT ^fw: ^T II

„Oder wenn ein Gegenstand die Ursache von einem andern ist,

der sich ebenso (wie der erste) verhält, und dann diese beiden zu

gleicher Zeit ausgesprochen werden, so ist dies eine andere Sahokti."

Beispiel 7, 16: 20

^^^f?T m ^x^^ %\^ ^?t ^^^'t ii

.Mehr und mehr wächst ihr Schmerz mit deinen Kränkungen. Die

Bemitleidenswerte schwindet dahin mit deiner Liebe."

In Wirklichkeit wird das Wachsen des Schmerzes durch das 25

Wachsen der Kränkungen, das Dahinschwinden der Geliebten durch

das Dahinschwinden der Liebe verursacht (krhiate). Trotz dieses

Verhältnisses von kärana und kärya, also von Vor und Nach wird

beides als zu gleicher Zeit geschehend (samäna) hingestellt. Diese

Art der Figur ist uns auch bei Dandin 3, 354 begegnet. Da nun 30

in Wirklichkeit diese Sahokti auf der Hyperbel {atisayokti) beruht

(vgl. Ruyyaka im Alamkärasarvasva p. 81), so hätte Rudrata sie

ebenso gut im neunten Buche unter den Atisaya-Alamkäras behandeln

können. Doch hat er dem Vorliegen von vastus größere Wichtigkeit

beigemessen. 35

Nach Behandlung dieser beiden Arten der Figur geht er auf

die Sahokti anderer Poetiker ein. 7, 17:
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„Wenn zwei (iegenstunde. die zueinander in keiner Beziehung-

stehen, die (nur) von gleicher Art sind und die gleiche Zeit (ihres

Geschehens) haben , zugleich aufgeführt werden , so ist das nach

anderen eine Sahokti."

5 Beispiel 7, 18:

, Zusammen mit den jS'achtlotussen trennen (ött'nen) sich jetzt die

Paare der Cakraväka-Vögel. Zusammen mit den (Tag-)Lotussen

10 schließt sich (schwindet) der Stolz der Mädchen."

Diese Behandlung der Sahokti der , andern' ist ein gewisser

Tadel Bhämaha's, Dandin's, Vämana's und Udbhata's, die die feineren

Beziehungen der einzelnen Gegenstände zueinander noch nicht heraus-

gefunden hatten.

15 Als auj)anii/a-A\i\iu]i-,\ri\ wii'd die Sahokti 8. 99tt'. behandelt:

^T ff ^frfli^^t TTf^^f;?:TftJ^f^^ ^ S^'. I

TT^ ^flT^fsR^ ^ffl ^^T55r: ^^ ^T II

,Wenn mit einem (Gegenstande), dessen das gewöhnliche Maß
bei weitem übersteigende Tätigkeit feststeht, ein anderer Gegenstand

20 darum zusammen ausgesprochen wird, weil man die Tätigkeit dieses

(letzten Gegenstandes der jenes ersten) als gleich erachtet, (so

heißt) die (Figur) Sahokti.*"

Beispiel 8, 100:

„Diese Eeisenden, deren Sehnsucht entHamrat ist durch die Kokilas,

die im Liebesrausche sanfte Töne von sich geben, und durch die

vom Madhu-Trinken erregten Bienen, eilen im Frühling zusammen
mit dem Gedanken zu ihrer eigenen Wohnstätte **

.

so Dem Gedanken kommt, wie allgemein anerkannt ist {prasiddhu) ^),

in einem das gewöhnliche weit überragenden (dürädhlka) Maße die

Tätigkeit des Eilens zu. Mit diesem Eilen des Geistes wird das

Eilen der Reisenden zu ihrer Wohnung verglichen. Wie früher,

beruht auch in diesem Falle die Sahokti auf einer Atisayokti. Da
;ir. indes für Kudrata hier das zugrunde liegende aujtaiuifa vor dem

(Uisaya das Dominierende ist, wird diese Art als <tH/><iin//a-alamkara

],..), iiml..II.

1 I So sagt raaii hkiiG^ ininuiseva ,iin Xu".
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Eine zweite Art wird 8, 101. 102 besprochen:

Bfi^fTmT^flft ^*T5R t^*T52n ^T<i: II

•T^ ifit^% ^^^Tli: ifi^JTqT^T ^%Tl^ II 5

„Wenn ein (transitives) Verbnm da ist, das (nur) einen einzigen

Agens hat, sich (aber) auf mehrere Objekte bezieht, und wenn das

eine Objekt zusammen mit den anderen ausgesprochen wird, so

dürfte dies eine andere (Sahokti) sein (z. B.
:)

Er trägt dich im Herzen zusammen mit großen, unzähligen Wünschen, i«

Wie könnte wohl eine andere dort (in seinem Herzen) Platz finden,

du Erzürnte?"

Von dem einen transitiven Verbum ,trägt', sind außer dem

einen Objekt ,dich' noch andere, , Wünsche' abhängig. Dieses letzte

karman wird aber durch die , Begleitung' zum Ausdruck gebracht. i">

Dabei gilt tväm als das upameya und manorathaih als die upa-

'niänas. Der Unterschied der ersten Art von der zweiten besteht

einfach darin, daß in jener ein intransitives, in dieser ein transitives

Verbum gebraucht wird.

Vägbhata definiert und illustriert die Figur Vägbhatälamkära i'O

4,119.120:

^f f^f^^^ f^vjm ^\m ^^ ^tt^ ii

„Wenn man Wirkung und Ursache als zu gleicher Zeit eintretend

vorführt, um damit auszudrücken, daß die Ursache fähig ist, jene

(Wirkung) hervoi'zubringen, so ist das die (Figur) Sahokti.

Jener herrliche (Held) ergreift im Kampfe den Bogen zusammen 30

mit dem Ruhme, er beugt (ihn) zusammen mit dem Stolz (seiner)

Feinde, er zieht (ihn) an sich zusammen mit dem Glücke der Feinde. ''

Dies ist nur eine, allerdings die wichtigste Art der Sahokti,

die auf der Aufhebung des Nacheinander von Ursache und Wirkung
beruht, und zum ersten Male von Rudrata, Kävyälamkära 7, 15 35

formuliert wurde.

Mammata behandelt die Figur Kävyaprakäsa p. 817:

^T ^frfli: ^fT^^ ^^T^^ flJ^T'^^i; II

„Wenn ein einziges (Wort) kraft eines (Wortes), das den Sinn
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von saha (zusammen) hat, zwei (Dinge) zum Ausdruck bringt,

(so heißt) die (Figur) Sahokti." i)

Diese wenig klare Definition wird durch Karpüraraanjarl 2, 9

illustriert:

, Zusammen mit den Tagen und Nächten (sind) ihre Seufzer lang,

iti zusammen mit den Edelsteinarmbändern fallen ihre Tränenströme

herab, o du Glücklicher, in der Trennung von dir (wird) der Sehn-

süchtigen Lebenshott'nung zusammen mit ihrer Körperliane schwach

(dünn)." 2)

Im Kommentar wird ausgeführt, daß das Langsein der Seufzer

15 mit Worten ausgesprochen (säbda) ist, wähi-end das Langsein der

Tage und Nächte sich indirekt dadurch ergibt, daß es durch saha
mit dem ersten Gedanken verbunden ward-''). Udbhata folgend, legt

^Mammata auf die von Dandin geschaffene Einteilung nach guija

und kriijä kein Gewicht. In der Tat existiert eine _(fyw>(«-Sahokti

20 nur scheinbar, da die Adjektive dirgha usw. stillschweigend die

Ergänzung einer Kopula fordern und durch Verben ersetzt werden

können, ohne daß der Sinn ein anderer wird, zumal auch Ausdrücke
wie vrddhiin äyänti von Dandin als einfache kriyä und nicht als

Verbindung von karman und kn'i/ä oder ähnlich ausgedeutet werden.

25 Als Gegenstück zur Saliokti wird im Krivyapi'akä,sa zum ersten

Male die Vinokti behandelt, eine Figur, die auch die Folgezeit

(Ruyvaka nsw.) anerkannt hat. p. 810:

„Vinokti (liegt dort vor), wo (ein Ding) ohne ein anderes

so als nicht gut oder als nicht das Gegenteil (von gut) (angeführt

wird).""«)

Die doppelte Verneinung san na Jia itavah wird gebraucht,

weil es sich bei der Vinokti um eine Negierung handelt-'').

1) Mammata im Kommentar: ekürtfiäbhidhiii/ah-nm npi sahärthnhaliid

lind iibhai/asi/iijii/ avogamakam sn Sahoktdi.

•_') Siehe oben S. "2 Anm. _.

3) »cäsadaiidüdigatinii. d'irghatvüdi d'tbdani dicasanimdigalam tu sa-

liärthaaämnrthijät pnttipadf/ate.

4) Kommentar: kvacUl os'obhaiiah kvaric chohhanah. KÄvyapradlpa zu

10, 27 erklärt: san im sobluino nn netaro näilohhann itij art/iafi.

[)} Diese negative Ausdriicksweise finden wir ancli bei IJuyyaka wieder.
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Beispiel für die erste Art

:

, Glanzlos ist der Mond ohne die Nacht, und auch die (Nacht) ohne

Mond ist große Finsternis. Ohne beide bietet das Erscheinen des 5

Liebesgottes für die Liebenden keinen Reiz."

Beispiel für die zweite Art

:

,Ohne die Gazellenäugige zeichnet sich dieser Königssohn aus durch lo

Klugheit in den mannigfachen Verrichtungen; ohne diesen Freund^)

ist sein Charakter rein wie der Mond."

Im ersten Falle ist ein Gegenstand ohne einen andern schlecht,

im zweiten gut. Daß die Vinokti in Wirklichkeit nicht das ent-

sprechende Gegenstück zur Sahokti ist, braucht nicht besonders 15

hervorgehoben und begründet zu werden.

R u y y a k a definiert Alamkärasarvasva p. 81

:

^AVenn eins, sei es das upamäna oder das upame}ia.^ als das

Vorzüglichere hingestellt werden soll, und das andere durch ein 20

(Wort), das den Sinn von saha hat, damit verbunden wird, (heißt

die Figur) Sahokti."

Bei Ruyyaka tritt also wie bei Vämana das Verhältnis von

upameya und upamäna in den Vordergrund. Im Kommentar wird

darauf hingewiesen, daß der Figur die Atisayokti zugrunde liegt, 25

indem entweder das Nacheinander von Ursache und Wirkung auf-

gehoben (käryakärauapratmiyamavipayniaya) — als Beispiel wird

Rudrata 7, 90 zitiert — , oder indem angenommen wird, daß

mehrere, in Wirklichkeit verschiedene Dinge nicht verschieden sind

(abhedädhyavasäya). Ein Beispiel für diese Art bietet VenTsamhära 30

5, 36 2), wo man auf Grund des Slesa {astam gam) annimmt, daß

das Untergehen der Sonne von dem Untergehen der Feinde nicht

verschieden ist.

Außer der sich hieraus ergebenden Zweiteilung hat Ruyyaka
auch die von Rudrata geschaffene Gliederung nach kartr- und 35

/^arrna- Sahokti (Kävyälamkära 8, 99. 101) aufgenommen. Die ei'ste

1) Es handelt sich um einen schlechten Freund. Die Bälabodhini bemerkt:

tena dustaprakrtinä suhrdä .... Dieselbe Erklärung gibt Govinda im Kävya-
pradTpa zu 10, 27 (Ausgabe der Kävyamälä p. 421) und die Udäharanacan-

drikä dazu.

2) Diese Strophe liat auch Yämana als Beispiel der Figur angeführt.
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Art liegt bei Gebrauch eines intransitivun, <lie zweite bei Ciebrauch

eines transitiven Verbums vor. Für die zweite Art wird Rudrata's

Vers 7. 18 angeführt. Zum Schlüsse wird noch die Mälä-Sahokti

aufgestellt und durch Hanumannätaka 1.23 illustriert:

3fUTt?iffT^^%^ ^ ^Ä fT^^^ y^^\ II

,Er wurde üiuporgchoben zusammen mit N'isvamitras Härchen,

10 hinabgebogen mit den Häuptern der Fürsten, er quietschte auf

zusammen mit Janakas Herzensangst, er wurde mit Macht angezogen

zusammen mit Sitäs Herz und dann gebrochen zusammen mit dem
kräftig emporgeschossenen Hochmut Bhärgavas, der Bogen Sivas.*"^)

Die Vinokti behandelt Kuyyaka in derselben Weise wie sein

15 Vorgänger Mammata. Er definiert Alainkärasarvasva p. 83

:

f^^T ^f^^^ ^^T^T^T^ f^^tfw: II

„Das Nicht-vorhandensein -j von Schönsein und Nicht-schönsein

bei einem Gegenstande, wenn er ohne einen andern (auftritt), (heißt)

Vinokti."

20 Im Kommentar wird sattca und asaltca mit isoblianatva und

asobhanatca erklärt. Als Beispiel für die erste Art (,das Nicht-

vorhandensein des Schünseins') wird angeführt :

ib ,Wie wäre Reichtum ohne ein gutes Betragen, wie wäre die

Nacht ohne den Mond? Wie wäre Redegewandtheit, wenn kein

guter Kavi da ist?"

Nach der Erklärung gelangt hier da,s Nicht -schön -sein des

Reichtums dadurch mittelbar zum Ausdruck, daß man das Nicht

-

1) A'iivanäthii liat seine Sahokti aus Mamm.ila's uiul Kuyyaka's WurtiMi

zusammengesetzt. Sühityadarpaiia 10, öö:

'^W^^ ^ II
o

'Ji Jacobi will nafUisiittvabfini'o losen. noch ):clit au> Kuyyaka's Kr-

klärung dos Beispieles für die zweite Art hervor, diilJ wir im To.Ttte nicht ändern

dürfen. Dort heißt es nämlich: asobhanatvnbhrivah . . . Kuyyaka liat die

Figur ihrem negativen Namen (A'inokti) entsprechend, auch in negativer Weise

definieren wollen, wie dies auch sein N'org-'ingcr Mammata getan hat.



Nobel, Indologisclie Studien. 11

da-sein des Reichtums mit dem Nicht-vorbanden-sein von gutem

Betragen in Verbindung bringt {vinayädyasamnidhiprayukfasri-

virahädyabhidhänamukhenäsobhanatvam uktam).

Dabei braucht das ,Nicht-vorhanden-sein' nicht notwendig durch

vinä ausgedrückt (wie man aus dem Namen unserer Figur schließen 5

könnte), sondern kann auch auf andere Weise angedeutet werden,

wie in dem folgenden Beispiele:

„Vergeblich war des Lotus Leben, der nicht den vollen Mond ge- lo

sehen, umsonst auch war des Mondes Aufgang, der nicht die Lotus-

blüte sah."!)

Das Beispiel für die zweite Art (, Nicht-vorhanden-sein des

Nicht-schönseins') ist der schon von Mammata im Kävjaprakäsa

p. 820 bei derselben Gelegenheit angeführte Vers. Entsprechend is

der Definition ist die Erklärung dieser Strophe negativer Art. Es

hieißt hier

:

„Hier wird das Nicht-vorhanden-sein des Nicht-schön-seins durch

Einführung von schönen Gegenständen mittelbar zum Ausdruck -'O

gebracht."

Unter diesen sohhana-padärtha müssen wohl pratibhcqwabhä-

pragalbha und amrtadyutisundaräsaya verstanden werden-).

Auf die weitere Geschichte der beiden Figuren braucht nicht

näher eingegangen zu werden, da eine wesentliche Wandlung und 25

Weiterentwicklung nach Ruyyaka nicht mehr zu verzeichnen sind.

Im Rasagaügädhara (p. 361) kritisiert Jagannätha die Sahokti, die

auf dem käryahäranapratiniyamaviparyaya beruht; das sei nur

eine Unterart der Atisayokti. Diese Kritik ist nicht ganz gerecht.

In Wirklichkeit inhäriert ja, wie schon Bhämaha erkannt hat, fast 30

allen Figuren die Hyperbel (Atisayokti). Die Art und Weise aber,

wie bei unserem Alamkära die logische Aufeinanderfolge von

Ursache und Wirkung als gleichzeitig eintretend dargestellt wird,

ist immerhin eiwenartiof crenug, um eine eigene Figur für sich zu

beanspruchen. 35

1) Jacobi's Übersetzung.

2) Denn mrgalocunä und suhrd können unmöglich damit gemeint sein.

Wenn wir mit der BälabodhinT und der Udäbaranacandrikä zu Kävyapradlpa

10, 27 nicht annehmen, daß es sich um einen schlechten Freund handelt, will

nicht einleuchten, in wie fern in obiger Strophe die zweite Art der Vinokti

vorliegen soll. Woher der Vers genommen ist, wissen wir leider nicht.
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II. Prativastupamä und Drstänta.

Im älteren Alanik;inisasiia bildet die P rati v as t ü pam ä

keine selbständige Figur, sondern ebensogut wie Samäsopamä,

Taddbitopamfi, usw. eine Unterart der Upamä. Wegen ihrer be-

5 sonderen Eigenart bat sie sieb später von dieser losgelöst. Bbämaha
definiert und illustriert die Figur 2, 34—o6

:

^%^T^f*lV-riT ifq 7lIJT^T»2TTTfftfrTrT: II

,Wenn sich durch Anführen einer ähnlichen Sache eine Ähnlich-

keit an Eigenschaften von selbst ergibt, trotzdem yatha oder Iva

1.1 nicht gebraucht werden, so heißt (die Figur) Prativastupamä.

Dabei hebt sich eine Eigenschaft ab -), wie (etwa im folgenden

Beispiel) der Umstand, daß etwas seinen guten (Taten) entsprechend

ist. Diese (Eigenschaft) i'uft eine Ähnlichkeit (mit einer andera

Sache) hervor, wiewohl (zwischen diesen beiden Dingen) der AVider-

20 Spruch (in Beziehung auf Ort, Zeit usw.)-^) besteht. Beispiel:

Wie wenig Tugendhafte gibt es, deren Glück ihren guten (Taten)

entspräche ! Wie wenig Wegbäume gibt es, die gebeugt sind und
(dabei) süße und reife Früchte ti-agen."*)

Die Ähnlichkeit an Eigenschaften liegt in sädkusndkäranasi'if/ah

25 und svädujxikvajjhalä namräh : Gleichwie nur selten die Bäume,

die am Wege stehen, gebeugt und dabei zugleich mit süßen und

reifen Früchten beladen sind, so finden sich auch nur selten bei

den Tugendhaften Glück und Verdienst vei*eint.

Daiidin's Definition lautet Kävyädarsa 2,46:

^TWrnrfHrTTWtfrT TTfrT^Mtf^TT ^WT II

1) So ist wohl zu losen für aiitdnpnl.-nplialü namräh. Mivii könnte .iiich

nrädupakvaphali'inamräh als ein Kompositum fassen.

2) Zur Bedeutung von i\i/atinci/ati' vornleiclio vyatirekinoh '2, ?>\.

3) Dies bezieht sich auf die Definition der Upamil (2, 30)

:

viriuldhenopdmönena desahälakriiiädiihih
\

upatneijai)>ia yat s((mi/(nn gunal-eiicua sopamä
||

4) Man könnte diese Strophe auch anders übersetzen : Wie wonig Tugend-

hafte gibt CS, deren Hlücksgüter für die Guten gemeinsam wären! Wie wonig

Wegbäume gibt es, die gebeugt sind von sülien und reifen Früchten! Vgl.
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,Wenn sich dadurch, daß man nach Anführung irgend einer

(das Thema bildenden) Sache eine andere Sache anführt, die mit der

(ei-sten) gleiche Eigenschaften hat, eine Ähnlichkeit (zwischen beiden)

von selbst ergibt, so heißt (die Figur) Prativastüpamä, z. B."

2,47: 5

'T^ f^rftifr ^im^ mfT^TcT^ ^T^TCl: II

„Auch nicht einer von den Königen, die heutzutage geboren werden,

ist dir gleich. Der Pärijäta-Baum hat doch wohl keinen Rivalen!" ^)

Dandin's Definition steht ganz unter Bhämaha's Einfluß, säinya- lo

pratiti ist gemeinsam, vastu kehrt wieder, und upanyasya entspricht

Bhämaha's iiyäsena. So ist im Kävyädar.sa kein Fortschritt zu

verspüren, ja, Bhämaha hebt durch die Wendung yatlievänabhidhäne

^pi noch deutlicher den Unterschied von der gewöhnlichen Upamä
hervor^). i»

Vämana behandelt die Figur, die in seinem Lehrgebäude als

die erste „Entwicklung aus der üpamä (Upamä-prapanca, 4, 3. l)*"

gilt und den Namen Prativastu führt, Kavyälamkärasütravrtti 4, 3. 2:

„Das Anfühi-en eines ähnlichen Satzsinnes, wobei das upameya 20

(mit Worten) ausgesprochen ist, (heißt) Prativastu."

Vämana zeigt sich wieder abhängig von Bhämaha. Nur versteht

er, wie er im Kommentar ausführt, vastu nicht als Sache, sondern

als Satzsinn {väkyärtha). Der Ausdruck upameyasyoktau 'wird

gebraucht, um die Figur von Aprastutaprasamsä und Samäsokti a
zu scheiden •^). Beispiel

:

^ ^W tffT^t'r^^ ^^fT^m%ft \Wl II

„Wie kann jene, die die Stellung einer Königin genoß, zur Stellung

einer Dienerin erniedrigt werden? Ein Juwel, das mit dem Bilde 30

eines Gottes gekennzeichnet ist, ist doch wohl nicht zum Gebrauche

geeignet."

Bei den bisher besprochenen Poetikern läßt sich ein Unterschied

in der Auffassung- unserer Fisfur nicht finden. Ganz anders wird

Kudrata 8, 86 (unten S. 18). Die oben gegebene Übersetzung harmoniert aber

besser mit Udbhata's Beispiel zur Prativastüpamä.

1) Auf den Unterschied dieser Strophe von Kävyädarsa 2, 175, wo der

Virodhavad-Arthäntaranyäsa iüustriert wird, habe ich früher (Beiträge zur älteren

Geschichte des Alaipkärasästra, Berlin 1911, p. 69 f.) hingewiesen.

2) Daß Daiulin's Definition nicht ganz korrekt ist, lehrt die Tatsache, daß
Bhojaräja (4,37) mit denselben Worten eine ganz andere Figur definiert.

3) A'gl. meine Beiträge p. 45.
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es mitUdbhata. Er behandelt nümlicli außer der Prativastüpamä

noch eine andere Figur, die mit jener nahe verwandt ist, den

Drstfinta. Wir wenden uns zunächst der ersteren zu. Er definiert

die Prativastüpamä, die bei ihm /um ersten Male eine selbständige

ö Figur ist^), Alanikärasrirasaingraha 1, 55— 57:

^q^T^^ ^T^T ?;(g^*TT^Tf^^J?J^Ji; II

10 ?;^f^T^^'^<TTf^ ^^^^tttt: irNfi: i

„Wo von den gelehrten Kavis beim Vorhandensein des %ipamejja

sowie des upamäna das die gemeinsame Eigenschaft (zwischen

beiden) zum Ausdruck bringende (Wort) angeführt wird, heißt die

i:. (Figur) Prativastüpamä.

Dadui-ch daß die (das Thema bildende) Hauptsache und die

andere (nicht das Thema bildende Sache) dasteht, wird die eine zum
upameya und die andere zum upamäna. So kommt (ein Wort),

das die Upamä (direkt) zum Ausdruck bringt-) nicht zur Anwendung.

20 Wenn die Upamä sich auch nicht (direkt) aus (dem Gebrauch)

von iva usw. ergibt, so tritt sie in einigen Fällen zutage durch die

richtige Anwendung der Worte, in andern ist sie durch den bloßen

Sinn bedingt." ^)

Beispiel (1. '>?>)
:

25 f^T^'^T^T?^ ^^ ift^^T^-^^^^: I

„Nicht zahlreich sind in der Welt solche, die einen guten Charakter

und (dabei zugleich) Schönheit besitzen. Wie wenige Nächte gibt

es in der Regenzeit, in denen rund des Mondes Scheibe ist!"

1) Dies gellt hervor aus 1, 1— "2, wo die zu behandelnden Figuren auf-

gezählt werden.

2) wa usw. Zu einer vollständigen Upamä (piirna-upamä) gehören diese

vier Stücke: upameya (das Original), upamäna (das Hild), sämi/n auch nädhä-

ranndharnui, söniäiii/d oder ähnlich genannt (die gomeinsame Eigenschaft) und

npnmöväcuka (Worte, die die Upamä sprachlich kennzeichnen, wie iiui, yathä,

-vat u. a.i

3) Mit dieser Strophe will Udbhata oflenbar den Unterschied der l'rativa-

stüpamR von den Arten der gewöhnlichen Upamä dartiin , wo auch Worte wie

iva nicht zur Anwendung gelangen: eine L'pamä liegt zwar in beiden Fällen

vor. Während es sich aber das eine Mal um die richtige Anwendung der Worte

(ifiibda) handelt, wie etwa bei der SamUsopamä , ruft bei der I'rativastüpamä

mir der Sinn {artha) eine UpamS, ein Gleichnis hervor, zumal in diesem letzten

Falle, im Gegensatz zum ersten, zwei, grammatisch von einander unabhängige

Sätze vr)rlifgen.
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Im Gegensatz zu Bhämaha liegt das Hauptgewicht auf dem
gleichen Begriff „wenige", dev im ersten {upamei/a-)Satz durch

virala, im zweiten [u2)amäna-)Satz durch kii/at wiedergegeben wird.

Im Anschluß daran sei gleich Definition und Beispiel des

Drstänta gegeben. 6, 19. 20: 5

^^^nf??^T^T^ »TfT^^: f5R*TT^% II

„Wenn man auf eine deutliche Widerspiegelung der beabsich- lo

tigten (das Thema bildenden Sache) hinweist i), ohne Worte wie yathä

und Iva zu gebrauchen, so nennen die Kenner (die Figur) Drstänta.

Was soll hier vieles Reden ? Geh hin und erlange einen Gatten

!

Haben denn die großen Flüsse eher Ruhe, als bis sie zum Meere

gekommen sind?" i5

Der Unterschied zwischen Udbhata's Prativastüpamä und Drstänta

besteht darin, daß bei der Prativastüpamä in jedem der beiden

Sätze, von denen der eine das upameya, der andere das upamäna
enthält, die gleiche Eigenschaft durch ein und denselben Begriff

zum Ausdruck gelangt, während bei dem Drstänta von der gemein- -'o

Samen Eigenschaft nicht gesprochen wird, sondern nur das Ver-

hältnis der Ähnlichkeit oder der Widerspiegelung einer Sache in

einer anderen besteht. Am klarsten wird dieser Unterschied vielleicht,

wenn wir die beiden von Appayadiksita in den Kuvalayänandakärikäs

(p. 17. 18)-) gegebenen Beispiele anfühi'en. 25

1. Prativastüpamä:

flfq^ »^T^m ^T: 'JT^fq'T TT^% II

,Durch ihren Glanz erstrahlt die Sonne. Durch seinen Bogen
erglänzt der Held."

2. Drstänta

:

30

^^ ^f^^^r^^^T^^^ ff ^Tf^^n^ ii

,Nur du, König, besitzest Ruhm. Denn nur der Mond besitzt
Liebreiz."

Im ersten Verse handelt es sich um dieselbe gemeinsame

Eigenschaft (, Strahlen"), die, um den Fehler der Wiederholung 35

(Punarukti) zu vermeiden, durch Synonyma ausgedrückt wird. Im

1) Der Ausdruck nidarsuna ist gebraucht, um die Bezeiclinung drstänta
zu erklären.

2) = Jayadeva's Candräloka 5, 48^. 49 Ij.
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zweiten Beispiel dagegen stehen die verschiedenen Begritie

klrtimat und käntlmat im N'erhältnis von U2)ame)/a und iijyamäna.

Udbhata's l'rativastfipiunä und Drstänta sind beide in der alten

l'rativastüpamä enthalten. Die Definition der letzten Figur im

:. Alainkärasärasamgraha weicht von der Bhäraaha's in einem wichtigen

i'unkte ab, nämlich darin, daß von einem sämyaväci gesprochen

wird. Unter sämya ist die gemeinsame Eigenschaft, das tertium

comparationis zu verstehen, sonst auch sädltüranadharma, sümänjia

usw. genannt. Und sämyaväci ist das Wort, das diese gemeinsame

10 Eigenschaft sprachlich zum Ausdruck bringt^), in dem von Udbhata

angeführten Beispiele also virala = kiyat. Die Definition fordert

demnach ausdrücklich, daß in dem Satz, der das npamejia und in

dem, der das upamäna enthält, ein sämya zum Ausdruck kommt.

Um dem Fehler der Punarukti zu entgehen, wird diese gemeinsame

15 Eigenschaft in jedem der beiden Sätze durch Synonyma gegeben.

In Bhämaha's (und damit in Dandin's und Vämana's) Definition

hingegen ist von jener Forderung nicht die Rede. Hier handelt

es sich bloß um samänavastunyäsa, um Anführung einer ähnlichen,

einer analogen Sache. Wenn Vämana unter dem Begriff rastu be-

20 stimmter Satzsinn {väkyärtha) versteht, so zeigt dies noch deutlicher,

daß an eine gleiche Eigenschaft gar nicht gedacht ist: denn es kann

in den upamcya- und den M^;a/«äna-Sätzen höchstens ein Begriff

gleich sein, bei einer Gleichheit von ganzen Sätzen aber kommt
eine Figur überhaupt nicht zustande. Ferner lehrt Bhäniaha 2, 35.

25 (laß der Schwerpunkt gar nicht auf dem kijiat im Beispiel liegt,

sondern zunächst auf der Eigenschaft des sädhiisädhärana ; diese

Eigenschaft ruft ihrerseits die Vorstellung hervor, daß ein ähnlicher

(ju.na auch bei einem anderen Gegenstande, nämlich den Bäumen
am Wege besteht, und es wird dann eine Ähnlichkeit oder Über-

30 einstimmung (sämya) zwischen den Tugendhaften und diesen Bäumen
in jener Eigenschaft konstatiert. Läge der Schwerpunkt auf dem
kiyat, so müßte Bhämaha sich darüber äußern. Daß ein wesentlicher

Unterschied in den Auffassungen Udbhata's und Bhämaha's bestehen

muß, beweist auch die Tatsache, daß es Udbhata für nötig befunden

35 hat, eine eigene Definition aufzustellen, während er sonst, wenn die

Figuren keine nennenswerten Wandlungen durchgemacht, die Defini-

tionen seines Voi*gängers beibehalten bat-).

Lehrreich ist eine Vergleichung der Heispiele. Aus dem Ge-

sagten geht hervor, daß dort, wo in den npameya- und ^tpamüna-

40 Sätzen eine gemeinsame Eigenschaft nicht durch ein und denselben

Begriff wiedergegeben wird, die Figur nicht l'iativastüpamä, soiulern

Drstänta ist. Dabei soll es sich lediglich um ein pratibimbana,

ein Widerspiegeln handeln. In Vämana's Beispiel ist dies der Fall.

1) Vgl. z. B. 1, 36, 37: tod (= mini/a) nlcl.

'_') So bei Aiuinvayii, Saiiulohii, Apnlinuti, Snliokti, .\ksepa, \'irodlia, Mbliü-
vnnä, Yathäsnnikhya, Atisayokti. Bei aiidoron Kiguron zeigoii sich kleine Ver-

andeningen (wie z. B. bei AprastulaprasainsR) oder Zusätze (wie bei Paryäyokta).
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Denn man kann die Wendungen parivärapadam katham bhajati und

na paribhogayogyam unmöglich auffassen als ein und denselben

Begriff, zur Vermeidung der Punarukti durch Synonyma wieder-

gegeben i). Wäre für Vämana diese Forderung maßgebend gewesen,

so ist es unverständlich, warum er bei einem so wichtigen Punkte 5

sich im Beispiel nicht klarer und unzweideutiger ausgedrückt hat -).

Endlich ist noch eins zu beachten. Eine Figur, die Udbhata

und mit ihm die ganze jüngere Poetik Drstänta nennt, gab es längst

vor ihm in der Literatur. Allein aus Kälidäsa's Werken lassen

sich zahlreiche Belege aufführen. Mallinätha, der natürlich ganz 10

unter dem Einflüsse des für seine Zeit giltigen jüngeren Alamkära-

sästra steht, sieht — falls er überhaupt auf die Figuren eingeht —
in Versen wie Kumärasambhava 5, 4 oder Sisupälavadha 2, 34. 62

einen Drstänta. Da es nun eine Figur dieses Namens vor Udbhata

nicht gibt, müssen wir den Alamkära solcher Strophen unter den 15

Begrift' anderer Figuren bringen, und da paßt nur die Definition

der alten Prativastüpamä.

In der Formulierung seiner Prativastüpamä ist nun Udbhata

freilich von Bhämaha ausgegangen, was man auch sonst bei seinen

Neuerungen beobachten kann. In Bhämaha's Beispiel handelt es 20

sich zufällig um einen Begriff, der in den beiden Sätzen gleich ist.

Daraus nun hat Udbhata seine Definition abstrahiert, iffdem er jenes

Zufällige als Regel aufgestellt hat. Bezeichnend ist, daß sein

Beispiel dem seines Vorgängers ganz analog ist. Nur wird größere

Vollkommenheit erstrebt, indem das gemeinsame Attribut durch 25

Synonyma zum Ausdruck gelangt.

Wir verfolgen nun das Geschick beider Figuren im jüngeren

Alamkärasästra weiter, und wenden uns zunächst zu Rudrata.
Er hat Udbbata's Scheidung zwischen Prativastüpamä und Distänta

in den Hauptpunkten anerkannt. Die letztere Figur definiert er 30

Kävyälamkrira 8, 94

:

fTTfir»T5g 5«r#^R ^^: ^ i^ ?^t^: ii

„Wenn man von den beiden Gegenständen, die besonderen In-

haltes^) sind, und von denen der eine das Thema bildet, der andere 35

nicht, den einen zuei'st anführt und den diesem entsprechenden darauf,

so ist das (die Figur) Drstänta."

1) Kävyaprakäsa p. 772 wird dieser Vers zwar auch als Beispiel der

späteren Prativastüpamä zitiert, hier wird aber als sämänya ^katham'^ und
„na khalu'^ angesehen.

2) In dem weiter unten (S. 19) zu gebenden Beispiele Yägbhata's, der

wie die älteren Poetiker nur eine Prativastüpamä kennt , bilden adbhuta und
aurabhi ebensowenig Synonyma ein und desselben Begriffes.

3) arthavisesa steht im Gegensatz zu sämänya „Allgemeinheit", wie
liudrata's Definition des Arthäntaranyäsa (Kävyälamkära 8, 79) zeigt.

Zeitschrift der DM, G. Bd. LXVII. 2
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Da der das Thema Kildeiide Satz an erster oder zweiter Stelle

stehen kann, gibt es zwei Arten des Drstänta. Diese zweifache

Gliedei'ung bedeutet eine Weiterentv/icklung und ist wahrscheinlich

von der ganz analogen Gliederung des Arthäntaranyäsa üdbhata's,

5 die im Kävyälamkära nicht anerkannt ist, beeinflußt. Die Beispiele

lauten 8, 95. 96:

, Wenn sie dich nur sieht, beruhigt sich ihr Sinn, der vom Liebes-

gott entflammt war. Denn beim Anblick des Mondes erschließt

sich die Blüte der Nachtlotusblume.

Auch der Wind des Giftwaldes, dessen junge Schößlinge sich hin-

15 und herbewegen, betäubt gar sehr die Menschen : schon die Kunde,

daß du fortgehst, peinigt sehr ihr Herz."

Udbhata's Prativastüpamä führt im Käv3'rilamkära einen andern

Namen, nämlich Ubhayanyäsa. Der Grund ist wohl darin zu suchen,

daß es Rudrata nicht für richtig hielt, den alten Namen bei-

•20 zubehalten für eine Figur, die, wie in der Definition ausdrücklich

gesagt wird, von der gewöhnlichen Art der Uparaä verschieden ist.

Bei der Wahl des neuen Namens mag maßgebend gewesen sein,

daß sie nach dem Arthäntaranyäsa, mit dem sie eine gewisse

Ähnlichkeit hat, behandelt wird i).
8, 85. 86:

f^f^% ^f^^^i^T^: ^ f^^^: II

„Wo deutlich auf zwei gleiche Dinge, die (weil irci usw. nicht

30 gebraucht werden) von dem Wesen der Upamä abweichen, hin-

gewiesen wird, heißt die (Figur) Ubhayanyäsa.

Nicht zahlreich sind heutzutage die Edlen, deren Reichtümer der

ganzen Welt gemeinsam sind. Wie wenige Bäume gibt es, deren

Früchte sehr süß, wohlriechend und lieblich wären!"

3-, Die .Vhnlichkeit dieser Strophe mit Bhämaha 2, 36 liegt klar

auf der Hand. Auch hier zeigt sich wieder, welchen Einfluß

Bhämaha, der auf dem Gebiete der l'oetik eine Autorität gewesen

sein muß, auf Rudrata ausgeübt hat.

1) Auch der VyRjastuti hat Rudrata oiiion iieuoa Namen, \yäjaslcsa, ge-

geben. Vgl. ZDMG. 66, 28!i.
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Vägbhata hat sich dem älteren Alaipkärasästra angeschlossen.

Er vereinigt also unter dem Begriff Prativastüpamä auch den

Drstänta üdbhata's. Die Figur wird Vägbhatälamkära 4, 71. 72

mit diesen Worten definiert und illustriert:

,Wo sich ohne Anwendung von iva usw. eine Ähnlichkeit einer

Sache mit einer Gegen-Sache von selbst ergibt, (beißt) die (Figur) lo

Prativastüpamä.

Obwohl das Yadu-(3reschlecht viele Helden hat, war ganz hervor-

ragend nur jener eine ^). Sind etwa an der Ketakl alle BUltter

wohlriechend?"

Im Vägbhatälamkära (4, 82. 83) gibt es nun allerdings auch 15

einen Drstänta. Dieser hat aber mit der gleichnamigen Figur

üdbhata's nichts zu tun, ist vielmehr mit dem alten Nidarsana

identisch, worauf früher-) eingegangen worden ist.

Vägbhata's Behandlung der Figur stellt aber nur einen Ausnahme-

fall dar. Die ganze jüngere Poetik — wenn wir von dem weniger 20

bedeutenden Bhojaräja absehen , der weder Prativastüpamä noch

Drstänta kennt — hat sich an Udbhata angeschlossen ; auch Rudrata's

Änderung des Namens Prativastüpamä in übhayanyäsa hat nirgends

Anerkennung gefunden. Kävyaprakäsa p. 769 wird die Prati-

vastüpamä definiert 25

3Tfl7^^^^T H ^T I

^T^TJ^T^ f^T^^ ^'^ ^T^^^ f^f^: II

„Wo die gemeinsame Eigenschaft in den beiden Sätzen zweimal

steht, (heißt) die (Figur) Prativastüpamä."

Im Kommentar wird darauf aufmerksam gemacht, daß zur 3o

Vermeidung des Fehlers Punarukti (oder Kathitapadatva) die gemein-

same Eigenschaft durch verschiedene Worte {sabdabheda) wieder-

gegeben wird^).

Als Beispiel wird der Vers angeführt, mit dem Vämana seine

Prativastüpamä illustriert. Dabei wird aber als gemeinsame Eigen- 35

Schaft der in den beiden Wendungen ,katham^ und ,na khalu'^

liegende gleiche Begriff verstanden '^). Außer der einfachen Prati-

1) Nach dem Kommeutar des Sinihadevagani ist NemTsvara gemeint.

2) Beiträge p. 66.

3) sädhärano dharma v/pameyaväkya upamänaväkye ca hathitapa-

datcasija dustatayäbhihitatväc chahdabhedena yad upamiyate sä vastuno

räkyärthasyopamänatvät Prativastiipamä.

4) Siehe die Bälabodbini zu dieser Stelle.

•2*
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vastüpamä lehrt iler Kävyapnikasa noch eine Mälä-Prativastüpamä,

für die folgenik-s ]>eis|iie! an^etührt wird:

5 „Ist es ein Wunder, wenn das Feuer brennt? Was ist (sonderbar)

dabei, wenn die Berge schwer sind? Stets ist der Ozean salzig.

In der Natur der Guten liegt es, daß sie nicht verzagen."

Der gleiche Begrift ist das ,Iramer-so-sein', der sprachlich

durch Synonyma {kirn adökutam, kiin tatali, sadaiva, jJ^'f^krtir eva)

10 zum Ausdruck gelangt^).

Den Drstänta bespricht Mammata, und ihm folgend das Alam-

kärasästra nach ihm, im Anschluß an die Prativastüpamä , was

üdbhata gegenüber als ein Fortschritt zu bezeichnen ist. p. 773:

15 „Drstänta dagegen (liegt vor), wenn sich alle diese {siuUui-

ranadharma usw.) widerspiegeln.*-)

Ebenso wie beim Arthäntaranyäsa, wo Abhängigkeit von Rudrata

vorliegt, wird auch im Kävyaprakä^a zwischen zwei Arten der Figur

unterschieden, indem sie erstens auf Gleichartigkeit (sädharnv/a),

20 zweitens auf Ungleichartigkeit {vaidharmya) beruht. Die erste

Art wird mit Rudrata's Beispiel (8, 95) illustriert, die zweite durch

folgende Strophe

:

25 „Als du (o König), dessen Heil in ungestümer Tat besteht, deine

Hand an das Schwert legtest, da gingen der Feinde Soldaten zu-

grunde. Denn nur wenn der Wind nicht (weht), wird fest der Staub.
*"

Mit Ruyyaka kommt die Entwicklung noch einen letzten

Schritt weiter, indem er die zweifache Gliederung des Drstänta

30 auch auf die Prativastüpamä überträgt. Die Definition lautet

Alamkärasarvasva p. 74

:

TT^T^^m^^ ^T^TJ^^ ^T^l[^ ^^fW^^ lTf<l^^^flT II

„Wonu (die uiiausgespruclienc Aimlichkeit) in dem Satzsinu

liegt und die gleiche Eigenschaft in jedem der beiden Sätze be-

35 sonders ausgedrückt wird, (so heißt die Figur) l'rativastüpamä."

Im Kommentar wird zunächst auf den Unterschied unserer

Figur von Upamä, Dipaka, Tulyayogitä und Drstänta hingewiesen

1) Vgl. Kävyaprakä>a p. 477.

2) Kommentar: etemin aädhäraiunl/uirinädhutix dr^to ^nto iiii'cai/u

yatra su Drstüntuh.
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und dann darauf aufmerksam gemacht, daß nach Kavi-Brauch

(kävyasaviayät) die gemeinsame Eigenschaft in jedem der beiden

Sätze durch eine andere Wendung {paryäyäntarend) zum Ausdruck

gelangt. Das erste Beispiel ist (Bälarämäyana 11,82):

„Nur die Cakorls sind geschickt im Trinken des Mondlichts.

Nur die Schönen von Avant! sind gewandt im Liebesspiel.

"

Dann wird bemerkt, daß die Figur auch bei Ungleichartigkeit

{vaidharmya) zustande kommt. Eine solche Prativastüpamä läge lo

vor, wenn in der angeführten Strophe die zweite Zeile lauten würde

:

„Außer denen von Avantl sind keine Schönen gewandt im Liebesspiel."

In Wirklichkeit aber ist diese zweite Art mit der ersten

identisch und steht zu dieser nicht in demselben Verhältnis, wie der i5

im Kävyaprakäsa gelehrte Sädharmya- zum Vaidharmya-Drstänta.

Die doppelte Verneinung hebt sich auf, und aus dem Ganzen wird

Sädharmya.

Der Drstänta, bei dem keine weitere Entwicklung festzustellen

ist, wird p. 75 definiert: 20

„Wenn auch sie (die gleiche Eigenschaft, nicht nur upameya
und upamäna^)) zum Ausdruck gelangt nach dem Verhältnis von

Bild und Gegenbild, (dann heißt die Figur) Drstänta."

Er ist zweifach
,

je nachdem er auf sädharmya oder auf 25

vaidharmya beruht.

Es sei nur das Beispiel für Vaidharmya-Drstänta angeführt:

ffTf ^ Ti^Tf^^^ ^T^^T Ofi;R?af^^ f^frlT^ 'ft iT^: I

fT*»tf% f^T^firT ff fTT^^'JTIT^ ^T^^T^T^^^Tf^^f^f!T»i; II

,Zum Stolze neigtest du dein Herz und so — was des weiteren — 30

waren unsere Feinde geschlagen. So lange hält das Dunkel stand,

bis die Sonne den Band des Horizontes krönt ^j."

Nach dem Drstänta wird im Alarakärasarvasva die Nidarsanä

behandelt, mit welcher er eine Ähnlichkeit zeigt: bei dem Drstänta

werden upameya und upamäna in zwei selbständigen Sätzen ge- 35

1) Ruyyaka im Kommentar : tasyäpiti na Jcevalam uparnänopameijayoh

tacchahdena sämümjadharmah prat//avamrslah
||

2) Jacobi's Übersetzung, ZDMG. 62, 328.
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geben, während bei «ler Nidarsanä beides in einen Satz zu-

sammengezogen wird. Diese Reihenfolge der Figuren hat die Poetik

nach Ixuvvaka beibehalten.

Später hat Jaganuätha im Rasagangädhara (p. u39) an der

Auffassung der Prativastüparaä, und des Drstänta scharfe Kritik

geübt. Er bemerkt, daß in "Wirklichkeit beide Figuren nur Unter-

arten einer einzigen seien ^). Damit wird die Prativastüpamä des

älteren Alamkäraiiästra als richtig anerkannt.

III. Vyatireka.

lu Der Vyatireka, der zu den älteren Figuren gehört, wird

von Khämaha 2. 7.') dofiniort

:

„Wenn man auf den auszeichnenden Unterschied der Sache, für

15 die ein upamäna da ist (des u/jamet/a), hinweist, so nennt man die

(Figur) Vyatireka, weil man (hier) einen auszeichnenden Unter-

schied hervorbringt, z. B. (2, 76)"

:

f^mif^ tj^^fft %^ TT rTT^TTf^f'^ I

TJ^T^'3'^^n^ ^ ^Tt^^Tf^cftf^^ II

20 „Hell und dunkel sind deine mit (dunklen) Wimpern versehenen,

rötlichen Augen. Aber (nur) ganz hell oder (nur) ganz dunkel ist

der rötliche oder dunkle Lotus.'"

Bhämaha's Definition entspricht der Bezeichnung Vyatireka

vollkommen. Nur dort, wo es sich um ein Übertreffen, oder mit

2.') anderen Worten um Anführung eines visesa handelt, kann von

einem Vyatireka gesprochen werden. Und zwar muß diese

,Superiorität" auf selten des wpameya liegen, während in den

Fällen , wo das Bild als vorzüglicher hingestellt wird als das

Original, unsere Figur nicht am Platze ist. Endlich lehrt das

30 Beispiel, daß die Wendung vUesanidarsana so zu verstehen ist,

daß nicht nur angegeben wird, daß das upamcya dem upamäna,

sondern auch worin es ihm überlegen ist. Im ersten Falle würde

es sich nicht um Vyatireka, sondern ober um eine Upamä handeln •"*).

So repräsentiert Bhämaha's Lehre ohne Zweifel die älteste Auf-

.•ij fassung von unserer Figur, die, wie das nachfolgende zeigen wird,

in den genannten Punkten mancherlei Wandlungen erfahren hat.

1) Vgl. auch Beiträge \). 31.

2) So vielleicht mit .laynmiuigaUi zu lihattikävya 10, 09 statt der von

Trivodi gegobeiion Losart vi^iCsfipädanäd yalhü. Udbbata (2, 13. 16) hat aller-

dings vüeftopüdäiiüd.

3) Siehe KRvyädarsa 2,6111".
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Mit großer Ausführlichkeit behandelt Dan d in die Figur, Er

definiert Kävyädarsa 2, 180:

cT^ ^!T%^^^'t ^f^T^: ^ ^sj^ II

„AVenn , nachdem die Ähnlichkeit zweier Dinge durch Worte r>

ausgesprochen ist oder sich von selbst ergeben hat, der Unterschied

zwischen den (beiden Dingen) angegeben wird, so heißt die (Figur)

Vyatireka." •.

Diese Definition weicht von der Bhämaha's in einem wichtigen

Punkte ab. War Bhämaha's Forderung die, daß der auszeichnende lo

Unterschied anzugeben ist, so besagen Dandin's Worte nur, daß

der Unterschied der beiden Gegenstände vorgeführt werden soll.

Eine Weiterentwicklung liegt ferner darin, daß im Kävyädarsa zum
ersten Male der Versuch gemacht wird , die Figur zu gliedern

:

ehe man den Unterschied hervorhebt, soll uns die Ähnlichkeit is

beider Dinge bewußt werden. Die Upamä, oder besser das aupamya.,

bildet also die Grundlage des Vyatireka, was auch die ganze spätere

Poetik anerkannt hat. Diese Gleichheit der beiden Gegenstände

kann nun 1. mit Worten ausgesprochen sein, oder sie kann 2. sich

von selbst ergeben, weil sie allgemein bekannt ist. So werden zwei 20

große Gruppen unterschieden, die unter sich wiederum nach anderen

Gesichtspunkten gegliedert werden. Man wird nicht leugnen können,

daß Dandin mit dieser Zweiteilung, mit der er seine Definition

beginnt, gegen Bhämaha polemisieren wollte und ihn zu überbieten

suchte. 25

Wir wenden uns nun den einzelnen Unterarten zu.

1. Eka-Vyatireka, 2, 181. 182:

HcftffTf^^^TITF^t^^H^^t^'»: II

„An Beständigkeit, Schönheit (Salzigkeit), Tiefe und andern Tugenden

bist du dem Meere gleich. Ein Unterschied aber besteht darin, daß

du einen solch vorzüglichen Körper hast.

Dies ist ein Eka-Vyatireka, weil sich hier durch (Anführen der 35

dem) einen Gegenstand (anhaftenden) Eigenschaft das unter-

scheidende (Merkmal) auf beiden Seiten von selbst ergibt."

Das Gegenstück hierzu ist

2. Ubhaya-Vyatireka, 2, 183. 184:
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,I>ii und der Ozean durchbrecht nicht die gesetzmäßigen Schranken
(die Ufer) (und) seid beide tief. Jener hat die Farbe der (dunklen)

:• Augensalbe, du aber des Goldes Glanz.

Das ist ein Ubhaya- Vyatireka, weil hier die beiden unterscheidenden

Eigenschaften auf beiden Seiten, nämlich die schwarze und die gelbe

(Farbe) gesondert ausgesprochen werden."

Der Vyatireka kann wie andere Figuren auch auf dem Slesa

10 bemhen

:

^ -,,... ^ .
3. Slesa- Vyatireka, 2, 185. 186'':

W^ g ^^^"»l^: ?T äTTTcJTT ^Z^^T^ II

^ U^ ^M^Mrc(l(^XJM ^frT ^IpTT»!: I

15 ,Du (o König) und das Meer seid unwiderstehlich, seid charakter-

fest (bergt große Tiere) und habt Machtglanz (Feuer). Dies aber

ist der Unterschied zwischen euch beiden : das Meer ist kalt

(stumpfsinnig), du aber bist scharfsinnig.

Weil hier ein Ölesa angewendet wird, ist der mit einem Slesa ver-

20 bundene (Vyatireka) anzunehmen."

Es kommt darauf an , daß der Slesa in dem Worte liegt, das

das unterscheidende Merkmal {bhcdaka) enthält: denn sonst ent-

hielten auch die anderen Beispiele, wie der Kommentar mit Recht
bemerkt, den Slesavyatireka ^).

a5 Zwei weitere Arten der Figur werden 2,186'' angekündigt:

^%xrg ^%H^ ^^ <T^f^ ^^3^^ \\

„Auch diese beiden (Arten des Vyatireka), nämlich der mit einem

Aksepa und der mit einem Hetu verbundene , werden nun vor-

geführt" :

so 4. Äksepa-Vyatireka. 2, 187:

1) Kommentar: na cätra durräriiv i'ti/i'idi-siltVttlraiiati^esaiiilnüm api
.iliftatvena sailesfatvam an)jeti rdci/ain , tädru'aviäesauänCtni tlädrsi/anirvu-

hnkaldiid m/jdtlrthäni/atara.slei)(lvi/al)/iü.ärtlvena siirratnlj)i sa.-'fcsdtrujKitte/i,

tasmäd bliedakai'iseiiiniasiiaiva sa.slf.satvena KaxUmtvaviiapademh. — Der
Kommentar erwähnt übrigens eine andere Lesart für den zweiten Piida : tathöjn

hhavatah kaksiivi jcuintmö udi/cnn urhaii. In der Tat hefriedigt der Aus-

druck jialu in Daiidin's Beispiel nicht recht. Die \'arianto ist aber trotzdem

abzulehnen , weil sonst kein Unterschied bestände von dem im nächsten Verse

zu illustrierenden Aksepa- N'yatireka.
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Wenn das Meer auch standhaft, fest und ein Behälter für Juwelen

ist so kann es sich doch mit dir nicht messen , da es schmutzig

ist (Fehler hat)."

Dieser Äksepa-Vyatireka ist vollkommen identisch mit Dandin's

Pratisedhopamä 2,34: 5

„'Keineswegs kann der Mond mit deinem Angesicht wetteifern, da

er einen Flecken (Fehler) hat und kalt (töricht) ist.' Das ist eine

Pratisedhopamä." lo

Daß in diesem Beispiel nicht, wie in 2, 187, die Ähnlichkeit

zwischen Gesicht und Mond ausgesprochen ist, kann nach 2, 180

keinen Unterschied bilden. Es liegt nun darin, daß der technisch

gleichgebaute Vers einmal als Uparaä, das andere Mal als Vyatireka

aufgefaßt wird, kein Widerspruch: Dandin betrachtet denselben is

Fall von verschiedenen Gesichtspunkten aus, indem er einmal von

der Upamä ausgeht, die ja zweifellos jedem Vyatireka inhäriert,

dann aber auch das Anführen des Unterschiedes zweier Gegenstände,

was die Grundlage seines Vyatirek:- bildet, als Ausgangspunkt wählt.

Ja es hindert nichts, 2, 34 sowohl, wie auch 2, 187 als einen 20

Äksepa zu verstehen, wenn man den 'Einspruch' als das Dominierende

ansieht ^).

5. Hetu-Vyatireka, 2, 188:

»T^m^T^^WT'Tt ^^^^T!t f^Ü^ II 25

, Obwohl auch Sesa die ganze Erde mitsamt den Bergen, Inseln und

Meei'en trägt, so ist er doch geringer als du, weil er über Lebe-

männer (Schlangen) hei-rscht."

Der Kommentar hebt richtig hervor, daß bei dieser Art

des Vyatireka, der mit dem Alamkära Hetu (siehe 2, 235 ff.) ver- 30

bunden ist, der Grund durch den Ablativ ausgedrückt werden muß''^).

Dandin fährt fort, 2, 189—192'^:

^^T§ ^w^ %f7r ?;^tTT2(T^tf^^T I 35

1) Nach der Lehre des Kävyädarsa liegt Äksepa auch bei wirklichem
Einspruch vor. Darüber wird an anderer Stelle gehandelt werden.

2) atra bhartrbhüvüd iti pancami/anidpadapratipädyena hetunä pra-
stutäprastutayor utkarsanikarsabodha iti sahetuvyatirehah.
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^t ^ ^^^^^ ^^ fT^l!T^f^fT*i; II

„Dicb ist di'V \ vutirek;i, wo die Ähnlichkeit mit Worten aus-

5 gesprochen ist. Es gibt auch einen (Vyatireka), in dem die Ähnlich-

keit sich von selbst ergibt. Auch dieser wird jetzt dargestellt.

Sogar zwischen diesen beiden, deinem Gesicht und dem Lotus, be-

steht ein Unterschied: der Lotus wächst im Wasser, das Gesicht

hat an dir seinen Stützpunkt.

10 Das Auge der Gazelle kennt keine Koketterie mit den Augenbrauen,

noch hat es die von der Trunkenheit herrührende Röte. Dieses

dein Angesicht aber ist mit diesen Vorzügen geschmückt.

Im ersten Beispiel wird bloß der Unterschied angegeben , im

zweiten der Überschuß ausgesprochen."

15 Beide Strophen haben zunächst das gemein, daß die Ähnlich-

keit der beiden Dinge, Gesicht und Lotus, Auge des Mädchens und

Auge der Gazelle, sich von selbst ergibt (prafn/amänasüdrs'ya).

während sie in den früheren Beispielen mit Worten angegeben war
{sabdopätta). Ln übrigen weicht 190 von 191 ab: im ersten Vei-se

20 war lediglich ausgesprochen, welcher Untei*schied zwischen Gesicht

und Lotus besteht. Daraus ergibt sich von selbst, daß das Kpamei/a

das ujjamäna übertrittt, gleichwie die Ähnlichkeit zwischen den

Dingen , ohne ausgesprochen zu sein , sich von selbst versteht ^).

Im zweiten Beispiele hingegen ist das ädhikjiu ausgesprochen.
•^3 Alle bisher aufgeführten Beispiele aber stimmen darin überein,

daß es sich nicht nur um die Anführung des Unterschiedes
zwischen upameya und upamäna, sondern auch darum handelt,

daß uns die Superiorität (das ädhikyd) des Originals bewußt

wird. Wir sahen früher, daß dies letzte auch Bhäraaha's Forderung

30 war. Ein ganz anderer Vyatireka wird jetzt besprochen.

2, 192''—196:

^f^^ffTT^^ ^^T^^: "R^^ II

1) So aucli der Kommentar: pnrvasmin . . . iidältiirane lihedamätrohir

t'tt na tu prcututniniotkarsoLtir ifi/ artha/i, ittkarsaliodhahavaidhai'myä-

nupädünild alrotfcarsani/n vijnügiiutvam ereli l/häva/i.

2) Diese vom Kommentar uiigofülirte Lesart ist wohl dem nahho nahw-
tranüitldam Mtphullaicumudam payali dos To.\tes vorzuziehen.
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^^%^Tfl[ ^^ flc^flT^fTTT^flT II

„Nun wird wieder ein anderer (Vyatireka), nämlicli der Sadrsa- 5

Vyatireka behandelt.

Dein Angesicht und der Lotus sind lächelnd (aufgeblüht) und wohl-

riechend. Der Lotus hat die schwärmenden Bienen, dein Angesicht

aber die sich unstät hin und herbewegenden Augen.

Dieser Mond ist ein Scheitelschmuck des Himmels , dieser Hamsa lo

eine Zierde des Wassers. Der Himmel hat einen Kranz von

Gestirnen, dieses Wasser die aufgeblühten Lotusse.

Im letzten (Beispiel) ist der Unterschied angegeben zwischen Mond
und Hamsa, deren Ähnlichkeit, die weiße Farbe usw., sich von selbst

ergibt, und zwischen Himmel und Wasser, deren Reinheit sich von i->

selbst ergibt. In der ersten (Strophe) (dagegen) ist die Ähnlichkeit

mit Worten ausgesprochen. In beiden (Versen) ist das Unter-

scheidende, nämlich Bienen einerseits und Augen andrerseits usw.,

(einander) ähnlich. Darum (liegt) Sadrsa -Vyatireka (vor)."

Dieser Sadrsa -Vyatireka weicht von den früheren Arten ganz -m

erheblich ab. Hier stehen nicht nur die Gegenstände als solche,

sondern auch die unterscheidenden Eigenschaften im Verhältnis von

upameya und upamäna. Und zwar stellt Dandin auch dabei zwei

Arten auf: erstens wird mit Worten ausgesprochen, worin diese

Ähnlichkeit besteht (die schwärmenden Bienen und die sich 25

unstät bewegenden Augen), zweitens kann sich dieses Sädrsya

von selbst ergeben (Schwan und Mond werden wegen ihrer weißen

Farbe, die aufgeblühten Lotusse und die Sterne wegen ihres Glanzes

miteinander verglichen). Bei dieser Art des Vyatireka kann aber

unmöglich noch von einem ädhikya oder visesa, einem Vorzug des 30

upameya vor dem upamäna , die Rede sein , zumal ausdrücklich

verlangt wird, daß die unterscheidenden Merkmale einander ähnlich

sein sollen. Dandin erkennt also unsere Figur auch dort an, wo
lediglich die Unterschiede zwischen Original und Bild angegeben

werden. Und darum ist Bhämaha's visesadarsana in der Definition 35

durch hhedakatliana ersetzt. Es braucht kaum hervorgehoben zu

werden, daß für diese erweiterte Figur die Bezeichnung Vyatireka

nicht mehr sinngemäß ist. Mit seiner Neuerung steht Dandin

zweifellos in einem bewußten Gegensatz zu seinem Vorgänger

Bhämaha^). 10

1) Gerade die im Kävyädarsa am ausführlichsten behandelten Figuren, zu

denen der Vyatireka gehört, lassen Dandin's Polemik gegen Bhämaha am deut-

lichsten erkennen. Das oflenkundigste Beispiel dieser Art ist die Behandlung

des Alamkära Uetu. Andere Fälle sind uns schon früher begegnet.
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Es wird endlich noch eine letzte Art, der Sajäti-Vvatireka.

behandelt. 2,197.108:

^fHT^r^rT^T H^ f^^^TT^T^f^ ^7^ II

,Die Finsternis, die in der Jugend ihren Ursprung hat, und die

den (klaren) Blick der jungen Leute hemmt, kann man nicht durch
Juwelenglanz beseitigen , noch durch Sonnenstrahlen verscheuchen.

10 Das ist ein Sajäti-Vyatireka, weil hier gezeigt ist, daß diese

Finsternis der Gattung Finsternis in der Eigenschaft, daß sie den

Blick hemmt, zwar ähnlich ist der (wirklichen Finsternis, die zur

selben Gattung gehört), (im übrigen) aber durch die anderen Eigen-

schaften von ihr geschieden ist."

15 Die Gattung tamas umfaßt einmal den eigentlichen Sinn =
andhakära, dann den übertragenen Sinn = ajnäna. In dieser

letzten Bedeutung ist tamas jjrastiUa. Beide Arten des tainas

haben das gemeinsam, daß sie den (wirklichen oder den geistigen)

Blick hindern. In der Bedeutung ajnäna übertrifft aber das tamas
20 die Finsternis in der Bedeutung andhakära in der Eigenschaft

'Dichtigkeit', weil sie durch Sonnenstrahlen usw. nicht aufgehoben

werden kann.

Die Neuerungen Dandin's haben in Vämana's Kävyälarnküra-

sütravrtti keine Anerkennung gefunden. Hier (4, 3. 22) lautet,

25 inhaltlich in Übereinstimmung mit Bhämaha, die Definition

:

,Wenn das upameya eine Sache (das upamäna) an Vorzügen
übertrifft, (heißt die Figur) Vyatireka."

1. Hoispiel

:

, Sicherlich ist das Angesicht des (Mädchens), dessen Augen denen
einfr jungen Gazelle gleich sind, dem Monde ähnlich ; doch der ist

wegen seines Fleckens versiiottet."

1) artliad fehlt in den Au.sj;nl)i'n lier Sri \ ani \ iliis- und der Henares

Sanskrit Sories. l)«ß es aber in die Dotinition j;ehört, scheint iius \'ämana's

Kommentar hervorzugehen : upnmetjasya guiiiUirckUvaiu guuiidhikijam t/at

nrthäd upamünät an vyatireknh. Für atirekitvam ^ibt Cappeller vi/titire-

k'ttvam.

2) avabhüiasubluigavi liest Cappoller.
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2. Beispiel

:

„Es gibt aber auch einen Vyatireka, wo die Vorzüge (des

xipameya vor dem wpamänd) sich von selbst ergeben, z. B.:

Der Lotuswald wird abgewiesen, der neue Madhu getadelt, der

Nektar verlacht, die Stätte der Süßigkeit der Rasafülle vernichtet, lo

unter dem Scheine von Kummer wird Gift sogar in das Herz der

Liebenden gelegt durch deine verschmitzten und lieblichen , in der

Koketterie bewanderten Seitenblicke."

Wie bei Bhämaha und bei Dandin in den Fällen, wo es sich

um ein ädhikya handelte , muß auch bei Vämana der visesa auf i5

selten des upameya liegen. Im übrigen aber zeigt Vämana's

Vyatii'eka eine deutliche Weiterentwicklung. Diese besteht darin,

daß die Eigenschaft, in der das Original das Bild übertriflft, sich

auch
,
ohne mit Worten ausgesprochen zu sein , von selbst ergeben

kann. Diese zweite Art der Figur steht vielleicht unter dem Ein- ^o

fluß der Gliederung im Kävyädarsa , wonach sich die Ähnlichkeit

zwischen upameya und upamäna von selbst versteht. Vämana's

zweiter Vyatireka gilt aber in Dandin's Lehrgebäude nicht als

Vyatireka, sondern als Upamä, was daraus hervorgeht, daß Kävyä-
darsa 2, 61, 62 unter den Worten, die eine Upamä kenntlich machen, ^5

gerade auch die in Vämana's Beispiel gebrauchten Verben nindati

und hasati angeführt werden. Wir werden sehen , daß diese

Neuerung unseres Poetikers Anerkennuncr orefunden hat.o o^

Udbhata's Definition lautet 2,13:

f^fTrlTffSffH^rr ^f^TT^ fl[VT H W. II

,Wenn man den auszeichnenden Unterschied von upamäna (oder)

upameya anführt, so heißt das Vyatireka, der zweifach ist, je

nachdem man den Grund nicht sieht oder sieht."

üdbhata hat Bhämaha's Definition nicht beibehalten. Dies hat 35

seinen Grund darin , daß er in der Auffassung unserer Figur von

seinem Vorgänger abweicht. Wenn wir nach dem Wortlaut der

Definition urteilen dürfen, kann nach ihm die Figur auch dort vor-

liegen
, wo der visesa auf selten des upamäna liegt. Allerdings
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muß zugestanden werden , daß für diese zweite Art kein Beispiel

angegeben ^) und nach ihr keine Zweiteilung aufgestellt wird.

Bei der Gliederung in nlmittädrsfi- und ni7)iitfadr.^fi-Yjativeka.

sind nur die Namen neu, während diese beiden Arten selbst schon

5 von Väraana aufgestellt waren. Udbhafa's Ausdrücke besagen, daß
unsere Figur erstens dort vorliegen kann, wo nicht angegeben wird,

worin das upcnno/a das iijuiniäna (oder das upaniäna das upameya)
ühertritt't, zweitens dort, wo dies ausgesprochen ist. Nur die erste

Art hatte bei Vämana einen Namen , nämlich (/aDV/amäncujuna-

10 Vyatireka-). Beispiele:

1. nimittädrsti-Yyatireka, 2, 14:

TT¥^tTIT^^"t^^'fflf I^TfT^^ II

„Sie ging zum Himalaja und sah, wie die infolge der Askese ab-

15 gemagerte üraä bei weitem übertraf den Körper des Mondes, als

sein Glanz von Rähu ausgetrunken war."

Hier wird nur die Tatsache vorgeführt, daß PärvatI den Mond
übertraf, während der Grund, weshalb sie ihn übertraf, die Mager-
keit, sich von selbst ergibt-^).

20 2. nimi(tacIfsf/'-yyath'eki\, 2, 15:

^iJT^T^^ ^mrt ^^^T^: TT^^rftq; II

„(Sie sah die Umä,) die durch ihr immerdar in Anmut strahlendes

Angesicht übertraf sowohl den Taglotus ,' der in der Nacht keine

25 Schönheit , wie auch den Mond , der am Tage keinen Glanz hat."

Hier ist der Grund , weshalb , oder mit anderen Worten , die

Eigenschaft, in der das Original das Bild überragt, mit Worten
ausgesprochen.

Udbhata behandelt dann eine andere Art des Vyatireka, 2, 16:

30 Bft f>iJ^ fST5frt ^^^Tf^^^f^fT: I

1) \'gl. aber inoine Heiträge p. 61, wo auch das Beispiel für die .'S, 18

ausdrücklich gelehrte zweite Art der Nidar.sanil vermiÜt wird.

L') Udbhafa's Gliederung der Ni^esokti (Beiträge p, 41) geht von den-

selben Gesichtspunkton aus; auch hier werden aufgestellt: tlarsitnnimiUa- und

nr/ar-v'/Va« /m/<to-V isesok ti

.

3) Auch jaijati gehört zu den Worten, dio Dandin '2, Gl unter den Upamä-

N'ficakns aufzählt.

4) Diese Strophe l'olilt bei Trivcdi (Anmerkungen zur EküvalT , p. 608).
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,\Venii ein Beispiel angeführt wird, das auf Ungleichartigkeit be-

ruht, und wobei Worte wie iva, yathä usw. angewandt werden, so ist

auch in einem solchen Falle der Vyatireka anerkannt, weil er mit

dem Anführen eines visesa in Verbindung steht ^).''

Beispiel (2, 17): 5

,(Sie sah die üraä,) die, obwohl sie eine Askese übte, die hart war

durch (den Genuß von) welken Blättern, Wasser und Wind, doch

nicht einen früher nicht dagewesenen Stolz zur Schau trug wie die lo

anderen Asketen."

Hier wird eine Ungleichartigkeit {vaidharmya) zwischen Pärvatl

und den anderen Asketen ausgesprochen, wobei der Gegenstand, der

dem prastuta nicht ebenbürtig ist, mit diesem durch ein Wort, das

eine Upamä kennzeichnet {vat), verbunden wird. Es versteht sich, i5

daß dabei eine Verneinungspartikel gebraucht werden muß. Dieser

Vj^atireka unterscheidet sich von den früheren Arten äußerlich nur

dadurch, daß statt der Worte, die den Sinn von jayati haben,

solche, deren Sinn na iva ist, zur Anwendung gelangen.

Eine letzte Art der Figur wird 2, 18 besprochen: 20

f^^Tti^T^T't ^(^TUfTTT^: ^ "^ ^»t: 11")

,Wenn man in einem Beispiele (für upameya und uymnäna) ge-

sondert den auszeichnenden Unterschied des Wortes , das zu einem
Slesa geeignet ist, anführt, so wird das auch Vyatireka genannt." 25

Beispiel (2, 19):

rTi?^T fTT ^öf^^'ir f^TTf^^^<ft»T^: II

,(Sie sah die Umä,) die durch ihre sehr lang andauernde Askese
bei weitem übertraf die Schönheit der kühlen Jahreszeit, die (nur) ao

durch den einen Monat Tapas (Mägha) berühmt ist."

Hier enthält das Wort, in dem der Unterschied liegt, einen

Slesa, da tapas die beiden Bedeutungen Monat Mägha und Askese
umfaßt. Dieses tajyas wird nun sowohl auf selten des upameya
wie des wpamUna spezifiziert. 35

1) Die Wendung visesopadananvaiiat in diesem Zusammenhange lehrt

deutlich, daß nur bei Vorliegen eines Überschusses an Vorzügen die Figur
besteht.

2) Diese Strophe fehlt bei Trivedi (Anmerkungen zur EkävalT, p. 608).
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In lludrata's Kavyälainkära wird der Vvatireka unter den

Aupamya-Alarnkäras (Hiuli 7) hchandi^'lt. 7.86:

5 ,^\ enn ein Vorzug heim upavio/a und der damit korrespondie-

rende Fehler beim upamäna (vorgeführt) werden, (und zwar entweder)

einzeln (der Fehler beim tijjamäna, oder der Vorzug beim upa-

meyd) oder zusammen (der Fehler des upamäna und der Voiv-ug

des npaincija), so ist das ein dreifacher Vyatireka."

10 Diese drei Arten werden illustriert 7, 87. 88

:

^^^^ ^%^ ^ ^T«t ^m^TW ^1% I

f^^^ ^f^%^ ^^ IlflTVTT ^^^cT^^^^T^ II

15 „Wie sollte Ähnlichkeit vorhanden sein zwischen dir und dem
Monde ^), der einen Flecken hat und kalt (töricht) ist? Wie kannst du

ferner verglichen werden mit Hara, der du keine Schlangen (Lebe-

männer) (erhältst) und dessen Augen an Zahl gerade sind?-)

Das Augenpaar bewegt sich hin und her, der Lotus (dagegen) ist

20 bewegungslos, wie sollte da eine Gleichheit zwischen beiden be-

stehen ? Wie kann dies fleckenlose Angesicht mit dem befleckten

Monde verglichen werden?"

In 7, 87 wird im ersten Halbvers der Fehler des upamäna,

im zweiten der Vorzug des up>aineya dargestellt, während in 7, 88

25 jedesmal der Fehler des Bildes und zugleich der Vorzug des

Originals beschrieben wird. Diese drei Arten haben ihr Vorbild

in Dandin's Eka- und Ubhayavyatireka.

Eine zweite Art wird 7, 89 definiert:

80 »?^?ft ^r^ ^^refl" ^ ^fWr^t i^»T5«i^ u

„Wenn der Vorzug beim upamana und der damit korrespon-

dierende Fehler beim upameya beschrieben werden , und zwar

zusammen, so ist das eine andere (Art des) Vyatireka."

Beispiel (7, 90):

85 ^'>w: ^l^wt 5fcf ir?ft H-^ft ^^"t f^^^% ^tg^ i

i^XM -R^^ ^^fT m^^^f^^H ^Tft g II

1) In dem absichtlich gewählten Ausdruck dosahdra liegt der Dhvaiii:

dofänätn äkarah, Menge von Fehlern.

2) Die erste Verszeile steht oftonhar unter Daijilin's Einfluß.
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„Wenn der Mond auch abnimmt, so nimmt er doch immer wieder

zu. Laß ab vom Grolle, sei wieder gut, du Schöne. Die Jugend,

wenn sie einmal dahingegangen ist, kehrt nicht wieder zurück!"

Hier wird bei dem upamäna (dem Mond) ein Vorzug, nämlich

das Wieder-Zunehmen, und beim upamei/a (der Jugend) der damit 5

korrespondierende Fehler vorgeführt.

Ruyyaka behandelt im Alamkärasarvasva den Vyatireka

ziemlich kurz. Er definiert p. 79

:

,Bildet die Verschiedenheit die Hauptsache (und) übertrifft das lo

upameya das wpamäna, oder umgekehrt (das upamäna das upa-

meya), (so heißt die Figur) Vyatireka."

Im Kommentar heißt es:

^T^Tfi: 1 f^T^ra^ '^^^ü'P^'l^ I ^Wt^fTW»i: II 15

„Und dieser (Vyatireka) ist zweifach, je nachdem die Eigenschaft

des upameya die des upamäna überragt, oder umgekehrt: Umkehrung
liegt vor, wenn die Eigenschaft (des upameya) zurücksteht (hinter

der des ujjamäna). Beispiele in der angegebenen Reihenfolge:"

1. iipamänäd upameyasya adkikaguyatva'm: 20

„Die Mengen der Bienen, die das kokette Spiel der Wimper-Lianen
deiner tausend Augen zu sehen wünschen , haben keine Freude

mehr an den Teichen, die durch das Erblühen der dunkelblauen 25

Lotusse entzückend sind."

2. upamänäd upameyasya nyünagunatvam

:

Das Beispiel ist der vorhin angeführte Vers Kävyälamkära 7, 90.

Ruyyaka's Erläuterung der Beispiele lautet

:

^^TTT^nci: II

„Hier übertrifl't die Wimper -Liane der tausend Augen die auf-

geblühten dunkelblauen Lotusse^). Und die Jugend steht dem
Monde nach, da sie im Gegensatz zum Monde nicht wieder zurück- 35

kehrt."

1) utpulint ist gebraucht, um ein Femininum zu dem damit korrespon-

dierenden paksmalatä zu haben.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVII. 3
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Die Definition unserer Fiirur im K ä v vupr ak äsa (p. 783)

lautet

:

„Wenn die andei*e (Sache, nämlich das upameya) das ujjamäna
5 übertriflft, dann ist das der (Vyatireka)" ^).

Dann wird auch hier Kudrata's Strophe 7, 90 angeführt.

Wichtig ist der Kommentar dazu

:

10 »l^i'i gewisser (l'oetikei) behauptet, in diesem Beispiele läge eine

Superiorität des upamäna vor dem ujjamei/a vor. Das ist nicht

richtig. Denn hier soll die Superiorität , die in der Unbeständig-

keit besteht, welche die Jugend (also das upameya) zeigt, zum Aus-

druck gebracht werden."

15 Es kann keinem Zweifel unterliegen , daß mit dieser Polemik

Ruyyaka gemeint ist. Denn die Worte upamänasi/opameyäd
ädhihyam beziehen sich auf die Definition im Alanikärasarvasva,

wo iqxnnänäd upameijasyädhikye viparyaye vä gesagt ist. Dieses

viparyaye versteht der Kävyaprakäsa als upjameyäd upamäna-
20 syädhikye'-). Wenn ferner betont wird, daß in dem Beispiel eine

Superiorität {ädhikya) der Jugend (des upameya) , nämlich ihre

Unbeständigkeit zum Ausdruck gebracht werden soll, so richtet sich

auch das gegen den Alamkärasarvasvakära, der behauptet: candrä-

2)eJcsoyu ca yauvanasya nyüna(/unatvam, der also ein ,Geringer-

25 Sein" des upiameya, oder, was dasselbe ist, ein „Vorzüglicher-Sein"

des ujjamäna annimmt^). Rudrata's Erklärung ist aber eine ganz

1) Kommentar: anyasyopameyasya vyatireka ädhikyatn.

2) Die Definition muß von einem ädhikya („Superiorität, Übermali") aus-

gehen, da sonst die Bezeichnung A'yatireka ganz widersinnig wird. Und so

sagt auch die BälabodhinT zu Kävyaprakäsa p. 784: yad uktom Alaiukdro-

narvasve liui/yakena : ujmmunäd ujmmeyasyädhikye riparyaye , upameyäd
tcpajiumusyädhikye, rä Vyatirekah. tatra viparyaye, upameyäd upamäna-
syüdhikye, . . . Im Kommentar gibt Ruyyaka nur den Sinn der Definition

wieder und erklärt iipatnänäd upameyasyädhikagwiatve und nyiiiKigunati'e.

In praxi besteht natürlicli zwischen upameyäd upamänasyädhikya und tijM-

mänäd upameyaaya jiyönalva kein Unterschied. Aber nur die erste Auf-

fassung wird dem Namen der Figur gerecht.

3) Übrigens bezeichnet aucli die A'imarsinT Uuvyaka's Auffassung für un-

richtig. Sie handelt sehr ausführlich über diese Krage und bemerkt unter

anderem: 7ia7ir utra viparyayatn ereti sritritam Ithedäntaram ayuktam . . .

yauvaiianya cäträsthiralre j>ratipädye candr'ipck.^ityädJtikagttiKitvam eva

iHvaksitaiii . . , Noch weit ausführlicher spricht sich über diesen Punkt Jagan-

nStha im Kasagai'igädhara (p. 'ib'2 f.) aus und kommt zu einem vom Alainkära-

sarvasva und von der Virnarsinl abweichenden Ucsultat. Diese ganzen Kr-

örterungen haben freilich nur einen theoretischen Wert. .lodes Heispiel, in dem
(nach Kuyyaka) das Bild dem Original ifachsteht, kann auch in der Weise gc-
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andere, die mit den Worten des Kävyaprakäsa in keinem Wider-

spi'uch steht. Im Kävyälamkära wird bei der Behandlung des

Vyatireka das Wort ädhikya, auf das es hier ankommt, gar nicht

gebraucht, und in Strophe 7, 89, die die Definition des in betracht

kommenden Verses gibt, wird nur ausgeführt, daß bei dieser Art 5

der Figur bei dem upameya ein Fehler , bei dem upatnäna ein

Vorzug angegeben wird, was der Kävyaprakäi^a auch nicht leugnet.

Aus dem Vorausgehenden ergibt sich, daß die Worte ityädau usw.

nicht von Mammata, der vor Ruyyaka schrieb, herrühi-en, vielmehr

erst nach der Abfassungszeit des Alamkärasarvasva hinzugefügt sind, lo

Die Definition des Vyatireka selbst zeigt dagegen zu deutlich

Mammata's Stil, als daß man auch sie ihm absprechen dürfte^).

Der Kävyaprakäsa stellt dann eine Gliederung des Vyatireka

auf, ]D. 786

:

l^^lfT^^WtTt ^^ ^T^ t^^f^% I 15

?r^T^fwiT»T^Tf^^ f^ fT^fl^T^ fTfi: II

„Es gibt vierundzwanzig Arten des (Vyatireka): (eine Art,) wenn
die beiden Ursachen (des ädldkya, upakarsa auf selten des upa-

meya^ apakarsa auf Seiten des wpamäna) genannt sind, drei Arten,

wenn (diese Ursachen) nicht genannt sind (1. der hetu beim upa- 20

ineya nicht, 2. beim upamäna nicht, 3. beim upameya und upa-

inäna nicht), (neue Arten,) wenn die Ähnlichkeit (zwischen upameya
und upamäna) angegeben ist durch Worte und durch den Sinn,

oder wenn sie sich von selbst ergibt, (und endlich,) wenn sie eijien

Slesa in sich schließt." 2) 25

Die Gliederung, nach der die Ähnlichkeit zwischen upam,€ya

deutet werden, daß man eine Superiorität an Fehlern {apakarsädhihtjam) an-
nimmt. Dabei muß aber betont werden , daß dieses letztere nicht in dem
alten Vyatireka enthalten war. Denn Bhämaha spricht nur von einem visesa
des upame>/a, und Yämana's gurtätirekitvam „Superiorität an Vorzügen"
besagt dasselbe.

1) Vgl. z. B. die Definition der Aprastutaprasamsä (p. 750). — Daß
am Kävyaprakäsa zwei Autoren gearbeitet haben , ist längst erkannt worden.
Petersen (Extra Number of the Journal of the Bombay Brauch of the Royal
Asiatic Society 1883, p. 21 ft'.) nahm an, daß nur die Kärikäs von Mammata
herrühren , während die Prosa einen anderen Autor hat. Diese Annahme be-
ruht aber, wie Bühler (Indian Antiquary 1884, p. 11 ff.) gezeigt hat, auf einem
Mißverständnis. Siehe dann auch Petersou, Extra Number of the Journal of

the B. B. of the R. A. S. 1884, p. 11 ff. Die doppelte Autorschaft bezweifelt

aber auch Bühler nicht. Zuletzt hat über die Frage gehandelt V. Sukthankar,
ZDMG. 66, p. 477 ff. Sukthankar (1. c. p. 482) bezieht irrtümlich die oben
besprochene Stelle des Kävyaprakäsa auf Rudrata,

2) Text des Kommentars: Vyatirekasya hetur upanteijagatam utlcar-

sammtttam, upamänagatam apaharsahäranam , tayor dvayor ukiih, ekata-
rcisya dvayor vä anuktir ity anuktitrayam, etad hhedacatustayam upamä-
nopameyahhäve sabdena pratipädite, ärthena ca kramenoktüs catvära eva
hhedäh, äksipte cauparaye tävanta eva, evam dvädasa, ete Slese 'pi hha-
vant'iti caturvim^atir bhedält.
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und upamüna mit Worten ausgedrückt oder sich von selbst ergeben

kann, fanden wir schon bei Dandin vor {dahdoj^ätta
,

jjratita).

Werden ferner neue Ai^ten aufgestellt
,

je nachdem die Ursachen

des üä//ik?/a, d. h. die i/U)ias, in denen das iipaniet/a das upamäna
5 übertriti't, genannt sind oder nicht, so ist dies dasselbe, was Udbhata

durch nimittadrsti- und nimittiidrsf.i - Vyatireka zum Ausdruck
gebracht hat. Hierbei ist auch Rudrate's Einfluß unverkennbar,

der ausführte , daß man beim upameya den guna (= utkarsa)

und beim upamäna den dosa (= apakarsa) beschreiben könne.

10 Der auf dem Sle.^a beruhende Vyatireka endlich trat uns bei Dandin
und Udbhata entgegen.

Auf die zahlreichen Beispiele, die nun gegeben werden, brauchen

wir nicht weiter einzugehen. Eine Weiterentwicklung der Figur

ist in der späteren Poetik kaum mehr vorhanden , da Ruyjaka's

15 Auffassung meist anerkannt blieb, wne dies auch bei anderen Figuren

der Fall ist. Einer sehr eingehenden Kritik unterzieht Jagannätha

im Rasagaügädhara die Theorien seiner Vorgänger. Doch fallen

seine Auseinandersetzungen nicht in den Bereich unserer Unter-

snchunofen.
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Arthasastra und Dliarmasästra^'.

Von

Julius JoUj.

Die engen Beziehungen, die zwischen dem Kautiliya Artha-

sastra und dem gesamten Dhavmasästra bestehen, sind in den lehr-

reichen Abhandlungen von H. Jacobi -) über das K. A. mit Recht

hervorgehoben. Auch in der Ausgabe und englischen Übersetzung

des K. A. von K. Shama Sästri sind in den Noten zahli'eiche Ver- 5

Weisungen auf analoge Stellen in den Smrtis, besonders in der

Yäjiiavalkyasmrti, gegeben. Da es aber bei solchen Textvergleichungen

auf den Wortlaut ankommt, so sollen im Nachstehenden die wichtigsten

Übereinstimmungen in den besondei's in Betracht kommenden adhi-

karana 3 und 4 zu einer Konkordanz vereinigt werden, mit Kennt- lo

lichmachung der auffallendsten Ähnlichkeiten durch kursiven Druck.

Einige Erörterungen über die Bedeutung dieser Übereinstimmungen

sollen folgen, schon einleitungsweise möchte ich hervorheben, daß

das Dharmasästra nicht nur im Arthasastra zitiert wird^), sondern

auch seinerseits mehrfache Hinweise auf das Arthasastra enthält. i5

So findet sich außer der bekannten Yäjnavalkyastelle (2, 21) über

die Inferiorität des Arthasastra gegenüber dem Dharmasästra in

Zweifelsfällen, der die Näradastelle I, 1, 39 und ein dem Kätyäyana

zugeschriebener Text dem Sinne nach genau entsprechen, bei Närada

ebenda 37 die Vorschrift, bei der Entscheidung von Prozessen jeden 20

Konflikt sowohl mit dem Dharmasästra als mit dem Arthasastra zu

vermeiden. In einem dem Brhaspati zugeschriebenen Text (zitiert

1) Teilweise schon in der Sitzung vom 11. April 1912 der indischen Sektion

des Internat. Orientalisten-Kongresses in Athen vorgetragen.

2) Sitzungsber. d. preuß. Akad. d. Wiss. 1911, 732—743, 954—973:

1912, 832—849.

3) Vgl. Jacobi, 1. c. 963, 972; Shama Sastri's Ausgabe, p. XI.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVII. 4
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Ylram. 36) wird hervorgehobfii , daß die Richter sowohl mit dem

Dharmasästra , als auch mit dem Arthaiiästra vertraut sein müssen

(arthasästravi^äradaih). Nach Kätyäyana (zitiert Vyavahäramayükha 3)

soll der König im fTerichtshof die Prozesse entscheiden und zugleich

5 A'orlesungen aus den Purünas, Dharmasästras und Arthasästras an-

hören , wobei unter dem Arthasästra nach dem Kommentar das

Nitisästra zu verstehen ist. Zu der Yäjfiavalkyastelle (2, 21) ist

allerdings zu erwähnen, daß Vijnänesvara in seinem Kommentar

zu derselben, im Hinblick auf Y. 2, 1 (Urteilsfällung nur auf Grund

10 des Dharmasästra), das dort erwähnte Arthasästra nicht auf die

selbständigen AVerke dieses Namens von üsanas u. a., sondern nur

auf die im Dharmasästra selbst enthaltenen politischen Regeln (dhar-

masästräntargatam eva räjanltilaksanam arthasästram) bezogen haben

will. Dagegen erklärt Mädhaväcärya in seinem Kommentar zu

10 Paräsara (Bibl. Ind.- Ausg. III, 29) den Ausdruck arthasästra in

einem Texte des Yama (= N, I, 1, 37) dahin, daß darunter sowohl

das im Dharmasästra enthaltene , auf Objekte , Strafen u. dgl. be-

zügliche (tadantargatam dravyadandädirüpam arthasästram), als auch

das in Nlti bestehende (nityätraakam) Arthaäästra zu verstehen sei,

20 beide müßten in KonfliktsfUllen dem Dharma!«;ästra weichen.

Ich lasse nun die Zusammenstellungen folgen , wobei von den

vielen Parallelstellen der Smrtis tunlichst die bezeichnendsten aus-

gewählt sind. Abküi-zungen : Ap. ^ Apastamba: B. = Hs. 335 der

k. Staatsbibl. in München (eine vollständige Sammlung und kritische

2h Besprechung der Varianten dieser wichtigen Hs. wird Mr. I. J. Sorabji

verötfentlichen) ; B. == Bihaspati in Zitaten; Baudh. = Baudhä^^ana:

D. = Devala in Zitaten : Gaut. = Gautama ; K. = Kätyäyana in

Zitaten ; K. A. = Kautill3'a Arthasästra; M. = Manu; N. = Närada :

V. = Vyäsa in Zitaten; Vas. = Vasistha; Vi. = Visnu; Y. = Yäjna-

30 valkya. Durch die Konfrontierung der sich entsprechenden Texte

aus beiden Sästras hoffe ich zugleich einen kleinen Beitrag zur

Erklärung und Kritik des Kautiliya zu geben.
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Wie sind diese weitgehenden Ähnlichkeiten zu beurteilen, die

sich von den ältesten bis auf die jüngsten Dharmasästras erstrecken,

von denen bald dieses bald jenes genauer mit dem KautilTya

Arthasästra übereinstimmt, am häufigsten allerdings die Yäjnavalkya-

smrti? R. Shama Sastri, der verdiente Herausgeber und Über- 5

Setzer des K. A., wirft in seiner Sanskritvorrede p. X f. die Frage

auf, ob das Arthasästra jünger sei als Y., oder umgekehrt Y. jünger

als ersteres , oder beide Werke aus einer gemeinsamen Quelle

abgeleitet. Nun sei der Text an mehreren vergleichbaren Stellen

im K. A. besser und sinnvoller als bei Y. So steht 199 gedruckt: lo

ääpathaväkyänuyogam (sapatha" ß.) anisrstam kurvato
|

yuktakar-

mani cäyuktasya ;. Dafür hat Y. 2, 235 : ayuktam sapathan.i kurvann

ayogyo yogyakarmakrt . Hier sei von Y. die unbefugte Vereidigung

eines Verdächtigen und die Ausübung von Beamtenfunktionen durch

einen , der nicht Beamter ist , in unpassende , nicht übliche Eid- i5

schwüre und Anmaßung von Beschäftigungen, die einem von Geburt

nicht zukommen, verkehrt worden. Für 195 pränavidhärane cäuyatra

dustavranebhyah hat Y. 2, 219 nur vranodbhede , so daß hier das

Aufreißen einer Wunde für strafbar erklärt wird , während im

Arthasästra der Fall des dustavrana eine Ausnahme von den in der 20

bez. Stelle aufgezählten strafbaren Handlungen bildet, also straflos

ist. Aus solchen erheblichen Differenzen sei zu schließen, daß zur

Abfassungszeit des Arthasästra das Werk des Y. in seiner jetzigen

Gestalt noch nicht existiert habe, obschon an dem damaligen Vor-

handensein des Dharmasästra im allgemeinen im Hinblick auf die 25

Hinweise auf dasselbe im Arthasästra nicht zu zweifeln sei. Eben-

sowenig hätten die Smrtis des Manu, Brhaspati und üsanas damals

in ihrer jetzigen Form schon existiert, da die im K. A. denselben

zugeschriebenen Lehrmeinungen in den jetzt unter dem Namen
dieser Autoren gehenden Werken nicht vorkämen. 30

Gegen diese schai'fsinnigen Argumente ist einzuwenden , daß

an der Stelle über das Aufreißen einer Wunde, auf die Shama Sastri

besonderen Wert zu legen scheint , die Hs. B. des K. A. liest

:

waiiavidärane (für präiiavidärane), was man unbedenklich mit Y.'s

vranodbhede gleichsetzen darf, so daß tatsächlich in beiden Werken 35

das Aufreißen einer Wunde für ein strafbares Vergehen erklärt

wird , wozu dann nur im Arthasästra wie oft ein Zusatz gemacht

wird, nämlich daß das Aufreißen eines dustavrana straflos sein soll.

In den zwei Regeln über die Eide und über unbefugte Handlungs-

weise liegt allerdings eine unüberbrückbare Differenz zwischen dem 40

Arthasästra und Y. vor, aber die Lesarten des letzteren, die durch

alte Kommentare gestützt werden
,

geben einen ebenso passenden

Sinn als die unseres Textes. In den Anmerkungen zu seiner

englischen Übersetzung weist Shama Sastri noch auf einige andere

Stellen hin . wo Y.'s Text weniger ursprünglich sei als die ent- 15

sprechenden Stellen des K. A., so auf die Regeln über Eigentum
und Pfandrecht, Y. 2, 24 if. und 2, 63 f., die teils zu kurz, teils zu
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unbestimmt gebalten seien, um verständlich zu .sein. Da aber der
gleiche Lakonismus das ganze Werk des Y. durchzieht, so wird
auch an der Ausdrucksweise dieser beiden Stellen bei Y. kein

Anstoß zn nehmen sein. Andrerseits ist es auch wohl unbegründet,
:. wenn der indische (lelehrte die grausame Strafbestimmunc des

Arthasästra (195) über die Abhauung des Gliedes, mit dem ein

Südra einen Brahmanen schlägt, für eine Interpolation ei-klärt, da
diese Bestimmung zu den anerkanntesten Grundsätzen des alt-

indischen Strafrechts gehört (selbst Megasthenes erwähnt eine

10 ähnliche Eegel) und daher auch im Arthasästra nicht fehlen durfte,

wenn auch zuzugeben ist , daß die Abstufungen der Strafen nach
den Ständen in demselben nicht überall so schrotf hervortreten, als

im Dharmasästra. Zutreffend ist auch, daß den Anführungen des

K. A. aus Alanu etc. in den erhaltenen Smrtis dieser Autoren wenicr

15 Entsprechendes gegenübersteht.

Zu einem einigermaßen sicheren Urteil über diese schwierigen

l'ragen wii'd man nur durch eine allseitige Prüfung der sprach-

lichen und sachlichen Kriterien gelangen können , da einzelne

Differenzen immer leicht auf der mangelhaften Überlieferung des
•-'0 Textes des K. A. beruhen können, wie ja auch von den Smrtitexten

oft recht verschiedene Lesarten existieren.

Was die sprachliche Seite betrifft, so sind die wichtigsten der

zahlreichen Neologismen in adhikarana 8 in meinem Aufsatz ,Lexi-

kalisches aus dem Arthasästra"') zusanunengestellt. Von den 154
25 dort aufgeführten neuen Wörtern und Wortliedeutungen sind einige,

wie tirtha n. „Menstruation", nindu f. ,eine Frau , die ein totes

Kind zur Welt bringt", bisher bei Lexikographen schon belegt und
ti'eten hier nur zum ersten Male in einem Texte auf-). Andere,

wie anäyavrtti Adj. „von verbotenem Erwerb lebend" (f anyäyavrtti),

30 apavyathana n. ,Abieugnung" (f. apavyayana), upadhva m. ,Neben

-

pfad", avamarsabhitti f. ,eine dichte Dachmauer", mukha n. , Ge-
schwulst", beruhen auf zweifelhaften oder sicher schlechten Les-

arten. Andrerseits würde sich durch TextVerbesserungen gewiß
noch manches neue Material ergeben , besonders in adhv. 8 grha-

:J5 västukam und adhy. 9 västuvikrayah, wo über Bauart der Häuser,

Baupolizei und Hausverkäufe sehr interessante Angaben gemacht
werden. Auch adhikarana 4 enthält manches neue, so 202, 1 adha-

rapämsudhä.vaka m. „Straßenkehrer", 202, ti paurvapaurusika (B.)

„aus der Vorzeit stammend" (Schatz), 213, 7 rfipäbhigraha m. .t'ber-

•10 führung durch gestohlene Gegenstände", 214. 10 karniäbhigraha m.

„Überführung durch Zufälligkeiten, Tiidizienbeweis", 215, 11 äsumrta-

kaparlksä f. „Untersuchung der Leiche eines Getöteten" und manches

1) Indügermanisclie Forscliuiigcii 31, 204— 210.

2) Diis dort als No. 148 geiiHiuite stIiSiiIyu n. ^Stiidf* wird in dt'in Kom-
mciitiir zum Mni'ikhnko»a mit einein Boleg vorselion, zu welcliem Zaclmriae (1897)
\>. 116 bcmorkte: ,.From tlit> KiiutilTynsästraV" Die Stelle lindct sich dort

wirklich, K. A. 147.
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andere. Besonders wichtig ist der Umstand , daß manche der ge-

läufigsten , allen ' Dharmasästras gemeinsamen Bezeichnungen hier

durch andere ersetzt sind. Dahin gehört die Bezeichnung der

Eichter als dharmastha, was bei Manu nur einmal vorkommt (8, 57),

oder auch als svämin „Herr" für sabhya, sabhäsad , sabhäpati, .5

prädviväka, adhikrta, dharmädhyaksa der Smrtis, und die ent-

sprechende Bezeichnung des Gerichtswesens als dharmasthlya u. für

das in der ganzen Rechtsliteratur so häufige vyavahära. Für den

Begriff der Verurteilung, des Urteils, findet sich hier das eigen-

tümliche pa.scätkära, das im Dharmasästra mit flSiegesschrift" lo

(ja3-apattram) erklärt wird. Im Familienrecht heißt meistens der

Aveibliche Schmuck nicht alamkära, sondern äbaddhya n., der be-

sondere Erbteil, das Präzipuum, eines Sohnes nicht uddhära, sondei'n

pratyamsa, der ererbte Haussklave nicht grhaja oder grhejäta, sondern

udaradäsa usw. Im Handelsrecht heißt der Gewinn aus einem Nutz- 15

pfände äjTva m. für läbha, bhogaläbha der Smrtis, die Anullierung

von Verkauf oder Verkauf upävartana n. statt anusaya, der Schuldner

pradätr m. statt rnm^ rnika, der Preis praksepa m. statt mülya, die

Einnahme pariväpa m. statt udaya u. a. So zeigt trotz der vielen

wörtlich gleichen Stellen die in adhikarana 3 und 4 vorliegende 20

Terminologie doch recht erhebliche Abweichungen von der Aus-

drucksweise der Smrtis, auch da, wo die letzteren unter sich durch-

aus übereinstimmen. Eine andere Frage ist die, welche Ausdrucks-

weise etwa die ursprünglichere oder bessere von beiden ist, wofür
wenig Anhaltspunkte vorliegen. 25

In inhaltlicher Beziehung fällt zunächst die Behandlung mancher
in den Smrtis ganz fehlender oder nur gestreifter Materien auf,« so

im 3. adhikarana außer dem schon genannten grhavästukam und
västuvikrayah auch Ehescheidung , Bewässerungsmethoden , Steuer-

befreiungen, Wegbeschädigung, Niederlassung in einem Dorfe, Detail- .30

verkauf, ungültige Versprechungen, Verlobungen, Steuerarten, Spiel-

i'egeln. In adhikarana 4, wo überhaupt die Ähnlichkeit mit den Smrtis

geringer wird, finden sich besondere Abschnitte über Handwerker,
über Abwehr von Feuer- und Wassernot, Pestilenz u. a. Kalamitäten,

über Spionage und Geheimpolizei, über verdächtige Charaktere, über 35

Aufspürung von Dieben , über Untersuchung von Mordtaten , über
die Anwendung verschiedener Arten der Tortur, über die Über-
wachung der Beamten, über Geldbußen für schwere Vergehen, über

verschärfte Todesstrafe und Verstümmelung u. a.

Bei dem beiden Sästras gemeinsamen Stoff zeigen sich schon 40

in der Anordnung desselben große Verschiedenheiten. Zwar ent-

sprechen viele Titel wörtlich den bekannten 18 Vivädapadas der

Smrtis, so däyavibhäga, samayasyänapäkai'ma, rnädäna, aupanidhika
nebst niksepa, sambhriyasamutthäna, vikrltakrltänusaya, dattasyäna-

pakarma, asvämivikraya, sähasa, väkpärusya, dandapärusya, dyüta- 45

samähvaya, pi-akirnaka u. a. Auch kehrt die Beifügung eines

besonderen Abschnitts über Ausrottung von Verbrechern (kantaka-
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sodhanam) am Schlüsse des Ganzen bei M.. li. u. a. juristischen

Autoren wieder. Aber die Vorausstellung des Eherechts und
gesamten Frauenrechts und dann des Erbrechts steht in ent-

schiedenem Kontrast 7A\ der Bevorzugung des Schuldrechts in den

:. Smrtis, könnte allerdings an die in einigen Dharmasütras befolgte

Anordnung erinnern, wie das Erbrecht auch bei Y. schon an dritter

Stelle kommt (bei M. an dreizehnter).

Von den prinzipiellen Verschiedenheiten in der Behandlung

der dem Artha- und Dharmasastra gemeinsamen Materien können
10 Differenzen in der Ausbildung der Kasuistik , der Ausmessung der

Geldbußen u. dgl. hier bei Seite gelassen werden. Interessant sind

diejenigen Unterschiede , die darauf zui-ückgeführt werden können,

daß unser Werk den Standpunkt der riiti vertritt, demgemäß der

König, wie Hertel sagt, „sich bei einer Kollision des dharma mit

In der oft unmoralischen Staatskunst an die letztere zu halten hat",

da bei einem Fürsten das Tugend sein kann , was bei einem ge-

wöhnlichen Sterblichen ein Laster ist {ye lii dosü mambsyänäm ta

eva nrpater gunäh Tanträkhy.) ^). Dahin gehört die schon erwähnte

ausführliche Beschreibung verschiedener Torturen , während dem
io Dharmasastra die Anwendung der Folter ganz unbekannt zu sein

scheint. Gewiß war in Indien das Foltern verdächtiger Personen,

um ein Geständnis von ihnen zu erpressen , von alters her üblich,

wie auch im Drama die Androhung von Peitschenhieben zu diesem

Zweck vorkommt. Es entsprach aber dem hohen sittlichen Niveau
-'.') des Dharmasastra nicht, zu einem moralisch so verwerflichen Mittel

zu greifen, während dasselbe vom Standpunkt des artha aus durch-

aus erlaubt und geboten erschien. Wenn andrerseits die Gottes-

urteile (divya), die in dem Beweisverfahren der Smrtis eine so

hervorragende Stellung einnehmen , im K. A. fehlen , so habe ich

:'.o dies früher -) auf den relativ modernen , aufgeklärten Standpunkt

dieses Werkes zurückgeführt, halte aber jetzt für wahrscheinlicher,

daß es der räjaniti von Anfang an nicht entspi'ach, sich eines so

abei'gläu bischen, jeder Art von Betrug und Täuschung Tür und
Tor öffnenden Beweismittels, wie die Gottesurteile, irgendwie zu

'i-> bedienen. Die Eide werden zwar als eine Form des Beweises

erwähnt (sapathas cärthasädhakah 151, 2, vgl. 199, 6), treten aber

wenig hervor, auch hat sapatha offenbar nicht wie in den Smrtis

die Nebenbedeutung „göttlicher Beweis, Gottesurteil". So weiß das

K. A. auch nichts von den langatmigen Ermahnungen und Moral-

40 predigten , welche nach den meisten Smi-tis der Vorsitzende des

Gerichtshofs an die Zeugen richten soll , um sie zu einer wahr-

haftigen Aussage zu veranlassen, und gibt nur kurze Beschwörungs-

1p Literariäcbes aus dorn KautilTyai^llätrii \\'/KM. '24, 4'21. \'j;1. iiuch

Tiintr. übers, von Hertel, Einl. 1'26 f.

2) „Kin altindisclies l.ehi-bueh der Politik" iu Verh. d. ersten Hauptvers. d.

Internatioiialon VereiniKunp f. vergleich. Uechtswiss., Uerl. l!>1_' \'-^~.
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formein an (176, 8— 13), setzt dagegen eine Zeugengebübr fest.

Auch die Gestattung eines Meineids , wenn dadurch ein Menschen-

leben gerettet werden kann, nnd die religiöse Buße für solche

Meineide (M. 8, 104 f. und Parallelstellen) sind dem K. A. fremd.

So hat überhaupt das ganze religiöse Recht, äcära und präyascitta, 5

keinen Platz darin gefunden. In dem Familienrecht werden über

Ehescheidung (moksa) und Wiederverheii-atung der Frauen viel

mildere Grundsätze aufgestellt als im Dharmasästra , das dem
strengen brahmanischen Recht des ekapatitvam huldigt. So bleibt

es nach M. 9, 76 offene Frage, was eine Frau zu tun hat, wenn lo

ihr Mann sie verlassen hat, und ihre Wartezeit abgelaufen ist, und

fast alle Kommentatoren interpretieren diese Regel dahin , daß sie

auch dann sich nicht wieder verheiraten darf. Dagegen darf sie

nach dem K. A. 159, 3, 10 in solchen Fällen einen beliebigen

anderen Mann heiraten (yathestaiii vindeta). Man könnte hier an i5

südindische, dravidische Einflüße denken, da die Ehe der dravidischen

A^ölker eine ziemlich lose ist. Doch liegt es vielleicht näher,

anzunehmen , daß das Arthasästra sich nur einfach auf den Boden
der Wirklichkeit stellt , während das Dharmasästra auch hier die

abstrakten Forderungen der Religion und Moral vertritt. Daher 20

kennt ersteres auch eine Trennung der Ehegatten auf Grund gegen-

seitiger Abneigung: parasparam dvesän moksah 155,14, während
N. 12, 90 eine Trennung aus solchem Grunde ausdrücklich für sünd-

haft erklärt : anyonyam tyajator ägah syäd anyonyaviruddhayoh.

Im Strafrecht ist, wie schon früher erwähnt, die Abstufung der 25

Strafen nach den Ständen nicht mit solcher exorbitanten Konsequenz
durchgeführt wie in den Smrtis , also auch hier den tatsächlichQn

Verhältnissen Rechnung getragen.

Demnach läßt sich ein großer Teil der Unterscheidungslehren

in den beiden Sästras auf die tiefliegende Verschiedenheit des r.o

Standpunktes zurückführen . die zwischen einem Sittenkodex und
einem Lehrbuch der Politik von Anfang an bestehen mußte. Auch
die Hereinziehung vieler in den Smrtis fehlender, weil für den
dharina unwichtiger Fragen aus dem Gebiete der Staatsverwaltung

in das Programm des K. A. läßt sich ebenso erklären. Nicht minder 35

war dadurch die Ausbildung einer besonderen Terminologie bedingt.

Die ungeachtet solcher Verschiedenheit der prinzipiellen Auf-

fassung bestehenden starken Übereinstimmungen werden auf der

von Jacobi (1. c. 839) aufgezeigten engen Zusammengehörigkeit von

Recht und Politik, die in den gleichen Schulen studiert wurden, 4o

beruhen. Hier entsteht nun aber die Schwierigkeit, daß die meisten

und frappantesten Ähnlichkeiten sich auf die jüngeren Smrtis, wie

Y. und N., oder Fragmente von solchen, wie B., D. und K., beziehen,

während das K. A. doch seinen Grundbestandteilen nach um
300 V. Chr. zu setzen ist, also die Gesetzgebung für das alte Reich 45

der Mauryas enthalten muß und einem großen Teil seines jetzigen

Tmfangs und Inhaltes nach durch zahlreiche frühe Zitate und Ent-
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lehnungon als echt und alt erwiesen wird , wie die bekannten
Arbeiten von Zachariae, Hillebrandt, Hertel und Jacobi frezeigt

haben ^). Soll man nun im Hinblick hierauf die bisherigen niedrigen

Schätzungen des Alters der jüngeren Srartis einer gründlichen

5 Revision unterziehen und dieselben ebenso wie das K. A. für einen

Niederschlag der Gesetzgebung der Mauryas halten? Oder haben
umgekehrt in das K. A. jüngere Elemente Eingang gefunden nnd
sind, was bei dem Fehlen eines autoritativen alten Kommentars
leicht geschehen konnte, mit dem Grundstock des Werkes fest ver-

10 schmolzen worden? Ich möchte hier diese Fragen, die nur im
Zusammenhang einer auf das ganze K. A. ausgedehnten Unter-
suchung entschieden werden können, nur zur Diskussion stellen und
darauf hinweisen, daß auch in der eingangs erwähnten Vorschrift,

sowohl die Arthasästras als die Dharmasästras in den Gerichtshöfen

15 vorzulesen, eine Handhabe zu gegenseitiger Beeinflussung der beiden

Öästras, wie auch zu zeitgemäßen, den jeweiligen Verhältnissen

Rechnung tragenden Überarbeitungen derselben geboten war. War
bei solchen Einflüssen das Arthasüstra mehr der gebende Teil, so

ist es vielleicht kein Zufall, daß ausdrückliche Hinweise auf das-

20 selbe, allerdings mit Betonung seiner Inferiorität gegenüber dem
Dharmasästra, wie früher ei'wähnt, gerade in jenen jüngeren Gesetz-

büchern , vorkommen , die inhaltlich und wörtlich am genauesten

mit dem K. A. übereinstimmen. Auch die detaillierte, über den ein-

fachen Rfgadharma der Dharmasütras weit hinausgehende Dar-

25 Stellung dos Königrechtes in den metrischen Smrtis des Y. (adhy. 1)

und M. (adhy. 7) könnte dann aus dem Arthasästra übernommen
sein. So übersetzt auch Bühler, der das K. A. noch nicht kannte,

den Ausdruck samäkhyätä M. 7, 156 mit „are enumerated (in the
Institutes of Polity)" und weist in der Anmerkung auf ent-

30 sprechende Zitate der Kommentatoren der Manusmrti hin, die nach

seiner Auffassung auf Kämandaki's Nltisära gehen, in Wirklichkeit

aber aus einem Prosawerk über Nlti, und zwar augenscheinlich aus

K. A. 258, entnommen sind.

1) Auch die neue Textausgabe des Xitisära in der Trivaudrum Sanskrit

Series 1912 enthält in dem darin gedruckten Kommentar des Saiiikaräya einige

dreißig Zitate, z. T. mit brauchbaren \arianten. aus dem K. A.
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Bericht über meine im Frühjahre 1909

auf Grund des Socin-Stipendiums unternommene Reise

nach Palästina.

Von

Dr. phii. Peter Thomsen^).

Durch die Zuerkennung eines Reisestipendiums aus der Albert

Socin-Stiftung wurde mir ein langgehegter Wunsch erfüllt. Nach-

dem ich mich in meiner Dissertation, mit der ich 1903 in Tübingen

promovierte, zum ersten Male eingehender mit Palästina und seiner

Geschichte befaßt hatte, fühlte ich immer dringender das Bedürfnis, 5

die Länder und Stätten, die den Gegenstand meiner Studien bildeten,

mit eigenen Augen zu sehen , da kaum jemand , der den Orient

nicht kennt, auch nur irgendwie irrtumsfrei darüber schreiben kann.

Mein nächstes Ziel war, wie ich schon in meiner Bewerbung dar-

gelegt habe , eine genauere Untersuchung über die Geschichte und lo

Geographie Palästinas in den ersten sechs christlichen Jahrhunderten,

also bis zur arabischen Eroberung. Meine bisherigen Arbeiten waren

kleine Bausteine für die abschließende Darstellung gewesen, in erster

Linie die im Jahre 1907 veröffentlichte Arbeit ,Loca sancta". Band I.

Für den zweiten Band habe ich eine Sammlung der alten Nach- i5

richten über Jerusalem , sowie über die alten Klöster des heiligen

Landes in Aussieht genommen. Deshalb war meine erste Aufgabe

für die Eeise ein längerer Aufenthalt in Jerusalem und ein möglichst

genaues Studium seiner alten Reste. Dort wollte ich zugleich mich

noch mehr, als mir in der Heimat möglich gewesen war, mit dem 20

modernen Arabisch befassen, dessen Kenntnis für jeden, der wissen-

schaftlich an der Erforschung Palästinas sich beteiligen will,

1) Folgende Erklärung des Kuratoriums der Albert Socin-Stiftung begleitete

das der Redaktion dieser Zeitschrift übersandte Manuskript dieses Berichtes:

Herr Oberlehrer Dr. Peter Thomsen in Dresden empfing (Ende 1908) das

Socin-Stipendium als dessen erster Stipendiat. Das Manuskript seines Berichtes

war von ihm ordnungsgemäß im Juli 1909 eingereicht worden und wird ohne
sein Verschulden (der Bericht war unter den Papieren, welche Herr Professor

E. Kautzsch hinterließ, nicht gleich auffindbar gewesen) erst jetzt veröffentlicht.

Zum zweiten Male wird — wiederum in der Höhe von 1800 Mark — dieses

Stipendium in den nächsten Wochen zu verleihen sein.

20. Dez. 1912. Kuratorium der Albert Socin-Stiftung.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVII. 7
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unerläßlich ist. Mit dankbarer Freude erinnere ich mich der wert-

vollen Grundlage, die ich für dieses Studium von meinem ver-

ehrten Lehrer Albert Socin in seinen Vorlesungen über das

klassische Arabisch erhalten habe. Ferner war nötig eine gründ-

5 liehe Untersuchung über die Ausbreitung des Christentums in

Palästina und die Entwicklung der kirchlichen Verhältnisse im

Lande , die sich am besten an den noch zahlreich vorhandenen

,notitiae episcopatuum ecclesiae Graecae" verfolgen läßt. Wert-

volle Handschriften dieser Notitien liegen in den Bibliotheken des

10 Klosters auf dem Sinai und des griechischen Patriarchats in

Jerusalem , ferner in Konstantinopel und auf dem Athos. Bei der

Sammlung der alten Nachrichten über die Klöster Palästinas mußten

natürlich auch die Angaben der von Mönchen verfaßten Literatur

und der von ihnen handelnden Erzählungen berücksichtigt werden.

15 Zu nennen sind hier die ^Anoq)&£y[iaxcc xäv zccxiqoiv , ein bisher

noch gar nicht kritisch gesichtetes Chaos von zum Teil recht

wichtigen Berichten , das Asljkovccqiov des Johannes Moschos und

die Biographien des Kyrillos von Skythopolis. Auch für diese

enthalten die genannten Bibliotheken zahlreiche Handschriften.

20 Schließlich wollte ich möglichst viel , soweit es meine beschränkte

Urlaubszeit erlaubte, von Land und Leuten sehen, um vor allem die

geographischen Eigentümlichkeiten
,
physische und ethnographische,

aus eigner Anschauung schildern zu können. Damit verband sich

der Wunsch , für den Religionsunterricht brauchbare Modelle

•25 palästinischer Geräte und guter Bilder zu erwerben.

Ich glaube sagen zu dürfen , daß ich im großen und ganzen

diese verschiedenartigen Pläne habe gut durchführen können. Aller-

dings ist es mir nicht möglich gewesen , alles das zu sehen , was

ich zu sehen gewünscht hätte, aber die Schuld daran liegt an dem
30 ungünstigen Wetter, das ich leider während eines Teiles meiner

Reise hatte , und dann auch an der immer mehr zunehmenden

Unsicherheit im Lande. Seit der Einführung der Konstitution

ist nach meinen Beobachtungen das Ansehen und die Macht der

Regierung namentlich im Ostjordanlande immer mehr im Schwinden

35 begriffen, und während der letzten Zeit meiner Reise machten sich

auch in Syrien Unnahen bemerkbar, die mit den Wirren in Konstanti-

nopel und in Kleinasien zusammenhingen. Es ist wohl zu befürchten,

daß die Kraft der jungtürkischen Regierung im Zentrum der Türkei

zu sehr in Anspruch genommen wird, und daß die Selbständigkeits-

•»0 gelüste der Drusen und der Kurden im Norden, und der Araber im

Süden sich dies zu Nutzen machen werden. Dankltar begrüße ich

dagegen die Unterstützung, die mir vom Deutschen Konsul — jetzt

Generalkonsul — in Jerusalem (Herrn E. Schmidt), sowie von vielen

im Lande lebenden Deutschen zuteil geworden ist. Ich nenne hier

45 nur die Herren Prof. D. Dr. Dalman -Jerusalem, Lic. Dr. Benzinger-

Jerusalem (jetzt Professor in Toronto, Canada) und Baurat

Dr. Schumacher-Haifa.
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Das Königlich Sächsische Kultusministerium hatte mir einen Ur-

laub vom 15. Febr. bis zum 15. Mai 1909 gewährt. Am 18. Febr.

fuhr ich von Triest ab und landete am 22. in Alexandrien, wo ich

die Stadt, die Pompejussäule, die Katakomben von körn esch-schukäfa

und das prächtige Museum besichtigte. Noch an demselben Tage 5

kam ich nach Kairo. Hier habe ich mich bis zum 27. Februar

aufgehalten, um das orientalische Leben in einer seiner Hauptstädte

kennen zu lernen. Besucht habe ich die wichtigsten Moscheen,

die Kalifen- und Mamlukengräber , die Pyramiden von glze und

sakkura und das Ägyptische Museum. Leider führten die Ver- 10

handlungen mit dem Erzbischof des Sinai, Porphyrios IL, nicht zum

Ziele. Ich erhielt trotz meiner Bitten und Empfehlungen nicht die

Erlaubnis, im Kloster Handschriften photograiohieren zu dürfen, was

doch nötig gewesen wäre, wenn ich den kurzen Aufenthalt im

Kloster gehörig ausnützen wollte. Gemildert wurde diese Ent- 15

täuschung einigermaßen durch die Nachricht, die ich in Kairo

erhielt, daß H. Gregoire bereits das handschriftliche Material für

eine Ausgabe des Kyrillos von Skythopolis gesammelt habe. Ich

hätte also wenigstens in dieser Richtung umsonst gearbeitet. Da-

gegen konnte ich feststellen, daß in Kairo keine alten griechischen 20

Handschriften mehr liegen, die doch noch Tischendorfund 0. Schneider ^)

dort gesehen hatten. Sie sind alle nach dem Sinai gebracht worden.

Am 1. März landete ich in Jaffa und fuhr nach kurzer Be-

sichtigung der Stadt nach Jerusalem. Einen vollen Monat konnte

ich mich hier aufhalten. Bereits am 5. März erhielt ich in einer 25

Audienz bei dem Patriarchen Damianos, der eben von der Kommission

neubestätigt worden war, die Erlaubnis, täglich von 8 bis 11 Uhr

früh in der Patriarchatsbibliothek zu arbeiten und zu photo-

graphieren. In dieser Zeit habe ich eine ansehnliche Reihe von

Handschriften genau untersucht , abgeschrieben , kollationiert und so

lihotographiert. Die gefundenen Notitien-) habe ich Dr. E. Gerland

in Homburg zur Verfügung gestellt, für das Corpus notitiarum, das er

in Fortsetzung der Arbeiten von H. Geizer im Auftrage der Berliner

Akademie herausgibt. Einen Teil, und zwar die Jerusalem be-

treffenden Notitien, hoffe ich selbst in diesem Korpus zu bearbeiten. 35

Für die ^Anocp&iyfiarcc tc5v TtccriQov und Johannes Moschos werde

ich die Ergebnisse meiner Jerusalem er Studien nicht so bald vor-

legen können , da ich noch die Handschriften anderer Bibliotheken

(Paris, Rom, Florenz, Mailand) untersuchen mu.ß-'^). Zu veröffent-

lichen gedenke ich aber in absehbarer Zeit ^Avaßraaiov roö ;.iovaxov 40

1) Vgl. Oscar Schneider, Beiträge zur Kenntnis der griechisch-orthodoxen

Kirche Ägyptens = Beilage zum Programm der Annen-Realschule in Dresden

1874, S. 38 ff.

2) In folgenden Hss.: Codd. Sepulcri 24, 39, 293, 326, 513; Sabait. 225;

Crucis 2, 27, 52.

3) In Jerusalem habe ich untersucht Codd. s. Sepulcri 113, 137; Sabait.

77, 78, 151, 180, 218, 254, 633, 697.
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Y.al xansivov [aus Cypern] öu]yriuuxa TpvyocpüJ] -/.al 6xt]ni7.xiKä'

yevonsva iv diccq)6Q0ig xonoig ijil xüv ')]uBxeQ(ov yQovav*^ (Erzählungen
aus palästinischen Klöstern) aus cod. Hierosol. s. Sepulcri 113
und cgd. Barber. V, 22, ferner den griechischen Text zu dem Berichte

f) des Presbyters Lukianos über den Fund der Reliquien des hl. Stephanos,

sowie kleinere Funde (Concilssubscriptionen . Verzeichnis der kano-

nischen Bücher des A. und N. Testaments, ein Stück der LXX^) u. a.).

Die übrige Zeit meines Jerusalemer Aufenthalts habe ich zu

vulgärarabischen Studien und wiederholten Besichtigungen der Stadt

10 verwendet. Bei den ersteren erfreute ich mich der Hilfe von

Dschirius Jüsif, Lehrer an Schneller's Tagesschule, der auch Löhr 's

Berater gewesen ist. Am 12. und 13. März konnte ich mich an

einem Ausflüge des Deutschen evangelischen Instituts für Altertums-

wissenschaft des heiligen Landes unter Führung von Professor Dal-

15 man beteiligen. Der Ritt ging am ersten Tage über 'ew el-hanlje nach
bittir und chirbet el-jehüd, dann an bi't neff.if vorbei nach chirbet

esch-schuwehe und zakkärije, wo wir am Abend noch den teil.

die Stätte der englischen Ausgrabungen, besichtigten. Am folgenden

Tage suchten wir den Altar von artüf auf und ritten dann über

^0 bet '«^öZ», el-cliadr und bet dschäla nach Jerusalem zurück. Im
Institute habe ich auch die Vorträge von Löhr (der Wald in

Palästina), Dalman (der zweite Tempel) und Macalister (die Aus-
grabungen in Geser) gehört. Am 23. März unternahm ich einen

Ausflug nach näblus und sebastie. Bis näblus konnte ich im
2ö Wagen fuhren, da die Straße ]}is dahin fertiggestellt ist. Der steile

Absturz bei fhän luhban wird durch geschickt angelegte Serpen-

tinen überwunden. Die Grabungen in sebastie haben viel Interessantes

freigelegt, so den von zwei Türmen flankierten Haupteingang im
Westen, auf der Kuppe des Hügels die große herodianische Altar-

30 anläge mit breiter Treppe und dem Marmorstandbilde des Augustus
davor, seitwärts davon allerlei Fundamente von zerstörten Häusern,

unter denen ältere Mauern (aus israelitischer Zeit) sich hinziehen.

Es ist sehr zu bedauern , daß voraussichtlich die Grabungen nicht

fortgesetzt werden. Die Einwohner des Dorfes haben auch schon

3.T tüchtig geräubert, und sicher wird dort AVertvoUes unwiederbringlich

zugrunde gehen. Die Ruinen auf dem Garizim besuchte ich am
gleichen Tage. Sie verdienten wohl eine genaue Aufnahme, die

m. W. noch nicht vorgenommen worden ist. Am 28. März bin ich

über den dschebel el-muntär nach mär säbä und zurück über der

40 dösi geritten. Die Aussicht von el-muntär war herrlich, sie hat

rnir auch erst das rechte Verständnis für den Aufbau und Abstur/,

des judäischen Gebirges erschlossen.

Mittwoch, den 31. März trat ich meine große Jjandreise an.

Bis Petra reiste ich in Begleitung von zwei Deutschen, Pfarrer

1) Inzwischen vorüffentlicht in Zeitschrift tur die alttostiinientliche Wissen-

schaft 31 (1911), S. 308f.
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Dr. Schwöbel-Mannheim und Lehrer Wurst-Jerusalem , was mir in

Anbetracht der Unsicherheit im Osten recht lieb war. In Jericho,

wo wir die erste Nacht blieben, konnte ich eben noch die Resultate

von Sellin's Ausgrabungen besichtigen. Der nächste Tag führte

uns über die Jordanbrücke und die Höhen hinauf nach mädebä, ö

das wir 1/.2 6 Uhr abends erreichten, so daß es noch möglich war,

die Mosaikkarte zu besehen. Für die folgenden Tage gebe ich mein

unterwegs geführtes Itiuerar.

Freitag, 2. IV. 1909.

8" 15' Aufbruch von mädebu, nach Süden. 10

9*^ 35' rechts Ruine {chirbet beliämf).

lO*' 19' am wädVl-hahls.
10^' 25' auf der Höhe jenseits des wädi\ links ein Trümmerhaufen

(Wartturm ?).

10" 30' links rudschm ehradin (so habe ich gehört, Brünnow i5

Jiradin", Musil hat ^rudschm el-hredin* ^)). Wir biegen

rechts von der Straße ab nach den Ruinen von libb.

10" 45' wir kreuzen eine Straße, die von Norden nach Süden läuft.

11° 3' rechts kleine Höhle.

IP 45' dschebel 'attärüs. _
20

12« 15'—1" 13' Ra«t.

1" 17' auf der Höhe, prachtvoller Blick in das wädi zerkü mä^m.
1" 53' 'atfärüs, Ruine.

2" 35' wir kreuzen eine alte Straße (orthostatisch).

2" 40' rechts auf der Höhe cÄ«V5e< /^«WiTia. Zwei neue Häuser, Höhlen, -lö

3" auf einer alten Straße.

3" 5' rechts Ruine eines Turmes.
3^ 51' rechts Zisterne.

3" 52' links Zisterne.

3" 56' auf der Höhe von mukaur (stets ^mdschaur"' gesprochen), 30

zahlreiche Zisternen, Mauerreste, unterirdische Gewölbe.

Die Aussicht weiter nach Westen von einem Yorsprunge

aus nach dem Toten Meere zu ist herrlich.

Sonnabend, 3. IV. 1909.

• Auf demselben Wege zurück nach libb. 35

auf der Römerstraße südlich von libb.

unten am ioädi''l-wäIe. Rast bis 2" 40', da die mukäri
streiken.

links 4— 5 umgestürzte Meilensteine.

auf der Hochebene. to

in dibän. Rechts und links größere Beduinenzeltlager.

Am andern Morgen wurde vor unsern Augen eine Karawane
aus el-kerak) überfallen und geplündert.

1) Nach Prof. Stumme zu .^^0.>- „große Eidechse" gehörig.

11"
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Sonntag, 4. IV. 1909.

G" 45' Autbrucli von dlbün.

7" 1' rechts vom "Wege liegt ein römischer Meilenstein.

7" 20' am oberen Kande des wädi ^l-müdschib.

5 8*^ 27' links am Wege 2 römische Meilensteine, 20 Schritt ent-

fernt weitere 5 Steine.

9" 15' unten im Tale bei der römischen Brücke.

9° 27' Beginn des Aufstiegs.

9" 38' links 6 römische Meilensteine.

10 9^' 50' links die Grundmauern eines viereckigen Gebäudes.
11^' 2' oberes muhätet cl-haddscli. Rast bis 12".

12" 25' links ein römischer Meilenstein.

12" 47' Ruine er-rthä.

1" 30' schlhän, Trümmer und Zisternen.

15 2^ 58' kasr er-rabha.

3" 52' rechts Trümmer eines Gebäudes mit 2 Pfosten davor.

4" 2' er-rabba^).

4" 40' links Ruine von einem Steinkreise umgeben.
7" 5' in el-kerak.

20 Montag, 5. IV. 1909.

Vormittags Besichtigung der Burg und der Stadt , Besuch

bei den türkischen Behörden. Aufbruch 1" bei Schirokko.

Über 'e?i es-sitt, el-möte in das wädVl-hesä.

Dienstag, G. IV. 1909.

25 7" 45' Aufbruch nach Süden.

12" 45' Ankunft in et-tafüe. Das Wetter ändert sich, es wird

eisigkalt und regnerisch.

Mittwoch, 7. IV. 1909.

7" 40' Aufbruch.

so 9" 20' 'en elbedä.
9" 50' rechts chirbet sa'ioa.

10" 30' rechts chirbet eJ-hudefe.

11" 30' unten im roädi yharandal.
6" Ankunft in esch-scköbaJc.

So Donnerstag, 8. IV. 1909.

8" Aufbruch bei eisigem Sturm und Regen.

4" 30' im wädi müsä. Lager bei ka.rr fir'fiun. Abends die

wichtigsten Gräber und das Theater besichtigt.

1) Ich habe von uuserin Kührcr uns imnleliü nur rahba gehört, ohne

Artikel, ebenso Brüiinow. Aber Musil hat cr-rahhd.
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Freitag, 9. IV. 1909.

Früh photogrtiphische Aufnahmen.
11" Abritt auf schlechten Maultieren nach ma^ün.

Sonnabend, 10. IV. 1909.

In ma^än. Nachmittags mit der hedschüz - Bahn nach 5

'^ammän.

Sonntag, 11. IV. 1909.

Rasttag in '^ammän, da meine Tiere, die in Gewaltmärschen

von Jerusalem herübergekommen waren, vollständig erschöpft

waren. Eine Menge Antiken wurde mir hier angeboten ; lo

ich mußte aber auf den Ankauf verzichten, da die Tscher-

kessen zu hohe Preise machten. Jedenfalls dürfte ^ammän
bei genauerer Untersuchung sich als eine sehr ergiebige

Fundstätte erweisen.

Montag, 12. IV. 1909. i5

7^ Aufbruch nach Norden. Wir umreiten den Burgberg.
7*^ 55' rechts charäbe (Ruine ohne Namen).
8*^ 21' links rudschn (bearbeitete Steine).

S*' 43' rechts chirbet jädschüz.
9"^ 30' Spuren von Pflaster. 20

9" 35' wir umreiten ein tiefes Tal (links), schöne Aussicht.

9" 45' Abstieg von der Höhe; links die Ruine eines Turmes.
10" rechts die Ruine eines großen Gebäudes mit Torweg. In

den Mauern große Blöcke {charäbet el-^n).

10" 10' 'en el-jädschüz. 25

10" 12' Ruine abu nuser (?).

10" 20' rechts Beduinengräber, mitten darin ein gemauertes Grab
(des Beduinendichters nimr el-'^adwän^)).

10" 41' links in der Ebene zwei große Steinhaufen.

12" 21' H7}im rummän. Tränktrog aus großen Quadern. Schönes 30

gemauertes Quellhaus. Alte Mauerreste. Rast bis 12" 46'.

1" 5' rechts Quelle.

2" 16' unten am wädi zerkä.

2" 47' auf der Höhe.
2" 52' links oben Höhlen und chirbe. 35

3" 12' links am V7ege Beduinengräber.
3" 22' rechts desgleichen, altes Mauerwerk.
3" 26' sieht man rechts auf der Höhe en-nebl liüd. Im Tale ein

Zeltlager der beni hasan.

3" 37' links Grabanlagen, Höhlen; rechts ein Sai'kophag ohne 4ü

Deckel.

1) = nimr ihn 'adwän-^ cf. ZDMG. 66, 189ff.
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3" 40' rechts römischer Meilenstein.

4^^ büb '^ammän. Das Lager wii'd am Nordtore gegenüber der

Mühle cl-'-adeb'ije aufgeschlagen.

Dienstag, 13. IV. 1909.

ä Aprilwetter: Sonnenschein mit plötzlichen Regenschauern

wechselnd. Temperatur abends 6" -}- 13" C. Besichtigung

der Ruinen von dsc/ierascii. Im Hofe eines neugebauten

Tscherkessenhauses steht ein viereckiger Votivstein um-
gekehrt. Drei Seiten tragen eine Inschrift, die vierte ist

10 leer. Infolge des feindseligen Verhaltens des Besitzers war

nur eine flüchtige Abschrift und ein ungenügender Abklatsch

möglich.

a b c

OYNOMAMOI KAAYJ^IANOCEI OAEMOIHAY
in NAIANÜCA ^EnATHPCTY BEIH-Nn^OC-AY

MYBArAIAN TEPHNAIAN ÜINETEBIN
ANAYAOE E^I^ECCAMENÜC OTArXIME

(So weit ich sehen kann, noch nicht publiziert*).)

Mittwoch, 14. IV. 1909.

>o Temperatur früh 5" 30' -p 3" C.

7" 16' Aufbruch nach Westen.
7" 51' links iveli abu bekr, rechts dei- el-lije.

8" 3' sieht man rechts unten im Tale mikbill.

8« 10' auf der Höhe, Ausblick auf süf.

25 8" 46' rechts Mauerwerk (alte Wasserleitung?).

8" 52' in süf.
9" 16' Aufbruch. Inmitten von Gräbern steht ein Baum dicht

mit Lappen behängt.

9" 28' rechts alte Gräber in der Felswand. Weingärten.

30 9" 37' wir kreuzen die Straße und den Telegraph nach irbid.

9" 45' auf einer Römerstraße. Pflaster und seitliche Einfassung.

Die Römersti-aße zieht sieh steil den Abhang hinauf und

ist jetzt überall mit Eichen bewachsen.

10" 30' wieder auf der alten Straße.

35 10" 52' links Brunnen und Köhlerhütte.

10" 57' rechts Höhle. Das Tal erweitert sich. Ausblick auf lyal'at

er-rabad.

11" 30' in '(^ dscbenne. Das ist sicher eine alte Ortslage. Dafür

1) Inzwischen mohrfach voröft'entlicht, vgl. M. Abel in Kev. bibl. 6 (1909),

S. 451; G. Dalman in ZDPV. 32 (1909) S. 223 f. Ich war der erste, der sie

nach E. Littmann (Public, of tho Princ. Univ. Arch. Exped., A. I, Sect. !I1,

S. 19) vollständic .sab.
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sprechen die Höhlen in der Felswand, die zum Teil als

Wohnstätten gedient haben mögen, die zahlreichen Fels-

gräber, die ich eingehend untersucht habe, und eine

merkwürdige Steinanlage (Altar?) im Osten des Dorfes

(Beschreibung und Photographien werde ich demnächst ver- 5

öffentlichen 1)). Nachmittags Ritt nach 'adschlün.

Donnerstag, 15. IV. 1909.

Trübes, regnerisches Wetter.

7" 23' Aufbruch nach Nordwesten über den Bergrücken. Rechts

mehrere Felsgräber. lo

7*^ 50' 'en el-ha7-ämlje.

8'^ 11' rechts und links Spuren von Pflaster. Am Wege ver-

schiedene Kohlenmeiler. Überall Eichenwald.

9" 48' links 'afanä.

9" 56' auf der Straße nach irbi'd. i5

10" 3' rudsckm ^ahd el-^aziz.

11" rechts ein teil in beherrschender Lage.

12" 11' ausgedehnte Ruinenstätte.

12" 37' rechts Ruine aus großen Blöcken.

1" in edim^ Rast bis 1" 39'. 20

2" 12' links zebdä.

2" 45' in irhid auf der kal^a, die sicher eine Grabung verdiente.

Ein schwunghafter Handel mit Antiken wird hier getrieben,

zumeist in bet 7'äs gefunden.

Freitag, 16. IV. 1909. .
-25

Sehr schwül.

7° 15' Aufbruch nach Norden.

8" 4' links am Fuße des Hügels Gräber und Höhlen. Spuren

künstlicher Bearbeitung des Felsens auf und an der Straße.

8" 8' rechts gi'oßes Grab. Der Weg zieht sich zwischen zwei 30

Hügeln hinauf.

8" 17' in bei rüs (die Einwohner sagen stets: bet eräs). Der Ort

ist neuerdings das Zentrum einer gewaltigen Antiken-

räuberei : vor zwei Jahren hat man nämlich im Osten der

alten Stadt einen großen Friedhof aus römisch-byzantinischer 35

Zeit entdeckt"), und seitdem haben die Eingebornen ein

Grab nach dem andern gründlich ausgeräumt. Doch habe

ich auch viel ältere Stücke gesehen, z. B. ägyptische Bronze-

und Fayencestatuetten und Plaketten. Einzelne Gräber

habe ich genauer besichtigt. 40

9'^ 30' Aufbruch von bet ras.

1) Vgl. jetzt P. Thomsen , Archäologisches aus dem Ostjordanlande in

ZDPV. 33 (1910) S. 1—5.
2) Vgl. aber A. Reuter in ZDPV. 34 (1911), S. 58 f.



106 Thomsen, Bericht neiner Faläslinareise von 1909.

10" 15' rechts oben kafr chchä^iz.

10^' 39' eJ-burz, Stelle einer alten Siedelung auf der Höbe. Fels-

gräber, bearbeiteter Felsen.

11" auf der Sohle eines Tales (von Osten nach Westen).

5 11" 4' links oben eine in die Felswand eingehauene Zisterne.

120 ir,'_12" 50' Rast.

1" auf der Höhe.
2" 45' in mukc'S. Hier entlud sich bald ein furchtbares Gewitter,

so daß ich in die medäfe des Schech flüchten mußte.

10 Sonnabend, 17. IV. 1909

bin ich über cl-hammi nach samach geritten und von da mit der

Bahn nach Haifa gefahren. Leider brach sehr bald ein derartiges

Regenwetter aus, daß ich mich mit dem Besuche des Karmel be-

gnügen und auf die geplanten Ausflüge nach Akko, Nazareth und

15 Tiberias verzichten mußte. Dazu häuften sich die beunruhigenden

Nachrichten über die Zustände in Nordsyrien und auch in nächster

Nähe. Ich fuhr deshalb Donnerstag, den 22. April über der^ä

nach Damaskus, hielt mich dort zwei Tage auf, konnte auch das

Wichtigste besehen und reiste dann weiter nach Ba'albekk und

20 Beirut. Von da konnte ich erst am 2. Mai weiterkommen. Smyrna
habe ich nur flüchtig angesehen, in Konstantinopel konnte ich nur

zwei Tage bleiben, und am 13. Mai landete ich nach herrlicher

Fahrt über Piraeus und Korfu in Triest.
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Semitische Analogiebildungen.

Von

C. Brockelinaun.

I.

Schon die arabischen Grammatiker haben beobachtet, daß Wort-

paare gleichen oder entgegengesetzten Begriffes auch in ihrer Form
sich untereinander auszugleichen pflegen ; zu den Nachweisen Barth's

in den Orient. Studien, Festschr. für Th. Nöldeke, II, 787 fif. vgl. 5

jetzt nach Ibn Färis, as-Sähibi, Kairo 1910, S. 195 höh al-muhääät^

b. al-Anbäri zu Tarafa's Mu'. (ed. Rescher) 25, 12. 31, 6. Barth, a. a. 0.,

hat diesen Vorgang durch eine Reihe weiterer Beispiele belegt, andere

finden sich in meinem Grundr. I, 292 ff. (vgl. auch Schultheß, ZA.

24, 55). Hier sollen noch einige solcher Formen besprochen werden, lo

Nach dem Kommentar zu den Naqä'id, ed. Bevan II, 554, 1,

bildeten die Tamim statt der gemeinarabischen Form rasafa „saugte"

rasifa, offenbar nach dem Muster von sariba „trank". Wenn statt

des äth. gV.er'e „Kehle", das offenbar zu arab. garal'a „schlürfen"

gehört, arab. girän, hebr. gärön, jüd.-aram. g^rönä erscheint, so i5

darf man, wie man auch über die zweiradikalige Wurzel denken
mag, doch wohl annehmen, daß bei der Entstehung dieser asiatischen

Formen das Muster von lisän, lasm „Zunge" mitgewirkt hat. Zu
^amina „sicher sein" gehört der Inf. "^amyiun neben dem regelmäßigen

^mnanun, offenbar nach dem Muster von haufun „Furcht". Das 20

Adjektiv ^uhrayüiun „jenseitig" (z. B. Gazäll Ihiä, Büläq 1279,

I, 149, 14, IV, 453, 24) zu al-'ähiratu „das Jenseits" verdankt

seine Vokale dem Vorbild duniauliun zu dunici „Welt". Daß die

Bekenner der Lehre vom gahr (s. Houtsma, De strijd, S. 57 ff.)

ihren Namen al-Gabarna dem Einfluß der Qadarlia verdanken, hat 25

schon Firüzäbädi gesehn.

Das 7)1 in der Form des Namens Oktober
^J^

x.^]ai\ Zapiski

vost. otd. imp. russk. arch. obö. XVI, 90, 5 entstammt dem September.

^Venn im mekkanischen Dialekt das alte laqcih „Beiname" als niqba

„Familienname" fortlebt (Snouck Hurgronje, Mekk. Sprichw., 51, n. 2), so

so hat es die Vokale von nisba angenommen ; diesen Fall könnte

man auch als eine Art Kontamination ansehen. Zu gufü „Hinter-

kopf" erscheint in einem 'iräqischen Sprichwoi't bei Weißbach, I,
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187, 19 die Reimform uoijä ,Gesicht" als Gelegenheitsbildung neben

uoghä „sein Gesicht", eb. 1,191,22. Das alte dakar ,männlich-

gleicht sich in ctikr idnpi bei Musil, Arabia Peträa, III, 320, 28

seinem Gegenstück an. Nach hnaitat ,die kleinen Köhren der

5 Hirtentiöte" bildet der jerusalemer Dialekt (Löhr, 1<>6, n. 1) auch

\immaiiat ,die großen Röhren" statt hwiat'mät.

So erklärt sich auch die Bezeichnung der Philister in David's

Leibwache als P^lejn statt P^llst'i aus der Zusammenstellung mit

den K^rep'i. Wie das Äth. 7>u miula ,Ausgang" auch niüba ,Ein-

10 gang" bildet, so will das Q^rt; 2 Sam. 3, 25 für m''i>n<^fcä nach dem

Cluster von vinsci^tca auch möha^kti lesen (s. schon Ges.-Buhl s. v.).

Wie im Hebr. s^mali „links" auch i^mtini „rechts" nach sich

zieht (s. Barth, a. a. 0., 704), so bildet das Mehri nach liimTil ,links"

auch hamäl „rechts" (Jahn, Texte 143,25. daneben snnel himel,

ib eb. 147. 20) und das Soqotri nach slmhil auch imhei, Müller,

III, 65, 12. 15, oder imhal, eb. II, 202, 12. Wie im Töräni ramiid

„gestern Abend" und ramhul „morgen" (s. m. Grundr. I, 293), ersteres

sein unorganisches Z, letzteres die Umstellung seiner Liquiden dem
Muster von 'aimill „gestern" (vergl. heram.sid liatmUl, Prym-Socin,

20 I, 168, 18, deren Übersetzung mit „gestern Nacht und heute", S. 243.

wohl auf einem Versehen beruht) verdanken , so bildet «las Mehri

nach yimö „heute" auch yillo Jahn, 78, 22, yclloh, Hein. 91, 3

„vergangene Nacht" und yilTile „nächste Nacht" Jahn, 95, 14. und

zu beiden wieder yimki „gestern" Jahn, 146, 15; vgl. auch im

25 Soqotri das Paar emsin „gestern" Müller, II, 266, 11 und Vlln

„gestern Nacht", eb. 285, 17.

Wenn dem arab. Imrrun, hebr. hör'im „Freie, Edle" im Syr.

statt des lautgesetzlichen *hurre vielmehr [m-^ entspricht, so wird

man zu dessen Erklärung nicht mit Nöldeke , Syr. Gramm. §210
30 einen sonst nicht vorkommenden und durch das etymologisch unklare

q^rä „Pfeil" nicht zu stützenden Lautwandel ^) aus *har)-e annehmen

dürfen, sondern sich erinnern müssen, daß die hei'^ oft mit reie

„die Häupter" {%. B. m. Chrest.=^ 56, 19) zusammen genannt werden.

Das im Syr. neben dem gewöhnlichen Itariü. „stumm" erscheinende

35 I/rUä, Didasc. ed. Lag. 112, 12 habe ich in meinem Lex. zu Unrecht

angezweifelt, denn es findet sich auch Acta ed. Bedjan, IV, 54, 3,

Actes du XV' congr. des Orient. II, 98, 16 und ist offenbar nach

dem Muster von m^l'ilä „beredt" gebildet, dem es in Ephr. Syri

hymni de virginitate ed. Rahmänl 71 u gegenübergestellt wird.

40 Wenn dem syr. neqb'Jm „Weibchen" im Targ. nuqb'pa entspricht,

so. läßt sich dies m zwar zur Not lautlich erklären , eher aber ist

es wohl auf den PI. nuqhaini, Ruth, 2, 11, zurückzuführen, der

seinerseits d^^'n Arn^for von ifuhrnHn „Miinnt>r" (s. Ni'ildoke, Beiti\.

1) Das daneben noch genannte li^riäji'i „Straßen" ist wohl ilem ass.

bercte entlehnt; sollte seit „bei" — hebr. ;f(7ff seinen Vokal dem Einlluß von

jüd. b<ln, syr. /-»c'y« „zwisclien" verdanken?
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S. 61, 11. 7) gefolgt ist. Das m des targ. tnenöqa „Säugling" statt

des syr. iänöqä entstammt doch wohl dem Muster von meniqta

(syr. mainaqpä) „Amme". Das Töränl bildet nach lal'il „oben* auch

laltah „unten", Prym-Socin 2, 23. Mehrfach kreuzen sich in diesem

Dialekt die Formen der Verba „gehn" und „kommen", vgl. töh 5

„komme" Pr.-S., 62, 7 und zöhu „gehet" eb. 61, 9, dzze ,er geht"

eb. 73, 16, pl. azzen eb. 72, 16 und dzzin eb. 72, 23, nach aü zu

ätin „sie kommen" 72, 22. 73, 7; diesem Muster folgt auch feil, zäle

„er geht" Lidzbarski 222, 13.

Im Ass. ist ä immer Dualendung (s. Zimmern in m. Grundr. T. lo

664); also ist r'imsu „seine Spitzen" KB. III, 2, 114, 27 nach dem
Muster von isdäsu „sein Fundament", eig. „seine beiden Füße"

gebildet.

IL

Daß das System der gebrochenen Plurale des Südsem. durch 15

Analogiebildungen von verschiedenen Seiten her zustande gekommen
ist, dürfte allgemein zugestanden werden. Eine dieser Entwicklungs-

reihen aufzuzeigen soll im folgenden versucht werden.

Da die vierlautigen Nominalformen dem jüngsten Bestand der

Sprache angehöi'en , so sollte man erwarten , daß auch ihre Plural- 20

form kj^ak^äk.^ik^u am durchsichtigsten sein müßte. Prätorius, diese

Zeitschr. 56, 695, hat mit Recht vermutet, daß hier ein fertiges

Muster eines dreilautigen Plurals auf die vierlautigen Nomina über-

tragen ist: er vermochte aber bei seiner Annahme, daß fa'älä dies

Muster sei, das i des 8. Kadikais nicht einleuchtend zu erklären. 25

Ich denke nun, man wird k^akoäk^ik^u zunächst mit den Deminu-
tiven kiiik.^aik-^ik^im und k-^uk.yäk^ik^un^ wie Imdähid „Wiede-

höpfchen" und hubähih „Glühwurm" (s. Nöldeke , Beitr. 30) ver-

gleichen müssen. Hier sind die Muster fu^ail und fu'^äl auf die

Vierlautigen übertragen , und das i ist nur Sproßsilbe zur Ver- so

meidung der überlangen Silbe. Wir fänden danach als Muster des

PI. die Form */a'ä/, die zwar selbständig bei Dreilautigen nicht

mehr vorliegt, sondern nur mit der Femininendung a in fdälü,
s. Prätorius a. a. 0. Aber */a'ä^ liegt doch wohl den weit-

verbreiteten Mustern fi'cd und 'afäl^) zugrunde, wie Barth, Nom., s.-s

S. 438 mit Recht annimmt. Die Dissimilation des a zu ^' erfolgt

ja auch in anderen Formen nicht regelmäßig und mag in dem
Muster k^ak.^äk.^ik^u, kj^ak.jäkoek^ durch die dissimilierende Wirkung
des i, e beim 3. Radikal aufgehalten worden sein-). Fragen wir
nun nach dem Ursprung dieser Form, so dürfte es wohl am nächsten -lo

1) Vgl. Bauer, diese Zeitschr. 66, 103; Snouck Hurgronje, Mekk. Spr. 63
bezeugt ausdrücklich, daß für das Sprachgefühl der Mekkaner riiäh und 'ariäh
„Winde" (vgl. HarirT Durra 40) und andere solche Paare völlig gleichwertig
sind. Die ähnlichen Plurale des Berberischen, über die Schuchardt, WZKM.
22, 247 handelt, sind doch wohl erst dem Arabischen nachgebildet.

2) Im iith. kesäned „Nacken", qenävet „Gürtel" ist der 1. Vokal be-

kanntlich dem des Sing, angeglichen.
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liegen, sie auf fa''al zurückzuführen, zu dem im Arab. ^af'äi noch

jetzt am häufigsten
,

fi^äl allerdings etwas seltener als PI. gehurt.

Vielleicht geht dies Muster sogar schon bis ins Urserait. zurück,

wenn man arab. filü\m von talan ,.Junges" (ilth. nur \ifäl~i, Sekundär-

r. plural zu dem verlorenen *\iflü) mit syr. tHüi^ „Knaben" und die

arab. Präposition hldaa (s. Ges.-Buhl s. v. htiz^, zum PI. vgl. m.

Gnandr. II, § 29e, zur Verwendung als Präposition eb. § 2G1 und

zu beiden Stellen die Nachtr.) mit syr. //däif „Brüste" zu //ad/ä

aus *hadaf' = hebr. fjaz^ vergleichen darf (s. Prätorius a. a. 0., G94,

10 dagegen Nöldeke, Beitr. 54). Dabei möchte ich es unentschieden

lassen, ob das Muster fa^al, pl. *fa'äl mit Barth a. a. 0. 438 deni

Inf. gleichzusetzen ist, so daß die kollektive Bedeutung sich erst

aus der abstrakten entwickelt hätte, oder ob die Vokaldehnung nach

dem Muster der f. PI. ai: ät erfolgt ist, etwa zunächst nach dem
15 Vorbild zweilautiger Stämme, wie \imat „Magd", pl. *^amat (daraus

äth. Wmät), oder endlich, was mir am wenigstens wahrscheinlich

wäre, ob die Vokaldehnung hier gar noch dieselbe lautsymbolische

Bedeutung hatte, wie doch wohl ui-sprünglich im PI. des Fem.

Wie dann das Muster fa^al : fi'ül sich weiter ausgebreitet hat, braucht

20 hier nicht weiter untersucht zu werden. Die Übertragung auf ein-

silbige Nomm. mag im Arab. durch das Muster zweilautiger Femm.,

wie bint^ pl. hanCit „Tochter", oder qalt, pl. qilüt „tiefe Grube" ^j,

veranlaßt sein. Vielleicht wirkte dabei im Arab. auch mit, daß

Tiernamen vereinzelt die Form fa^al, häufiger aber fa'l aufweisen -).

25 Bekanntlich wird /^'ä/, ^af'äl dann auch oft auf fa'il^ seltener auf

fa'ul übertragen.

Wie fi''äl, \if'äl sich von /a'/ aus in weitestem Umfang auch

auf fi'l und fu'l ausgebreitet haben, so hat fu'fd, das nach dem

Muster fWal : *faTil von dem seltenen fu^id (wie \itum „Burg",

30 pl. hitüm) ausging, sein Stammgebiet weit überschritten und ist

vielfach Nebenform zu fi'äl , ^af'äl geworden. Doch spielten bei

dieser Entwicklung wohl auch andere ursemitische Muster mit, wie

Barth, S. 462, 464 gezeigt hat.

1) Das mit dem äth. qaläi „Abgrund" auf ein Urwort *(ial zurückweist;

im Arabischen wäre die feminine Endung nach bekannten Mustern als 3. Radikal

aufgefaßt worden. Ich darf wohl die Gelegenheit benutzen zu erklären, dali

mich Nöldeke's Abhandl. in den Neuen Boitr. 109 ff. von der Notwendigkeit,

zweiradikalige Nomina in viel weiterem Umfang anzunehmen, als ich in meinem

Grundriß 1 geneigt war, vollkommen überzeugt hat.

2) Sind etwa ursemit. gavuil , Kamel", faras „Pferd", haqar „Rinder",

luigal „Rebhuhn" mir durch eine von der Liquida veriinlatJte Sproßsilbe aus

fa'l entstanden, das als ginnl im Arabischen in iler Poesie mehrmals noch auf-

tritt, wie es ursemit. in lail' „Löwe", ]-oiir „Rind", kabs „Widder", tais „Bock",

gndi „Böckchen", kalb „Hund", garn „Hündchen", fMbi „Gazelle", *'<"',*

„Löwe", nasr „Geier", arab. in fahl „Hengst", Än/,r und ^aqb „.lungkamel",

^afn und 'air „Wildesel', gahs „junger Esol", farli „Junges", fnhd „Gepard",

bcujl (aus abess. baqt) „Maultier", ^ultl „Füllen", na'gat „Antilope", 'aus „Wolf",

hniq und sa'l „Strauß", ra'l „junger Strauß", tjabr „Klippdachs", fa^r „Maus",

(fabb „Eidechse", ga/il „Mistkäfer", navil „Ameise", qaml „Läuse" usw. vorliegt?
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Nach dem Muster fa'^al : *fa'äl ist endlich auch wohl der seltene

Plural /«'?/ zu fä^il (wie hagig zu hägg ^Pilger") entstanden mit

der bekannten Verkürzung der ersten Länge vor der zweiten

(s. Grundr. I, S. 76, dazu noch akt. fa^ül nach Nöldeke ^ aram.

qätöl). Die Form fa^ll gehört nun aber auch als PI. zu Tiernamen 5

verschiedener Bildung, wie kalb : kalib; haqar „Rinderherde" : haqlr;

sät ,Schaf : sauii\ da in , Schaf : dain; mä^iz „Ziege" : «la'^s;

himär „Esel" : harnir. Am nächsten läge ja die Annahme, daß alle

diese Formen von einem Muster wie mä^iz : ma^iz ausgegangen

wären. Bei kalb mag auch das Muster 'abd „Sklave", PI. ^ab'id 10

(vgl. das Kollektiv qaßn „Gesinde", eig. „klein") mitspielen ^j.

Eine besondere Bewandtnis aber hat es wohl mit dem PI. hamir

zu himär. Neben ihm steht die Form ^ahmirai, nach dem bei

Singularen mit langem Vokal beim 2. Radikal häufigen Schema

^afi'Iat, das mit Barth (S. 448) als „Kompensativ" zu fa^ll mit dem i5

Präfix a anzusehen ist. Daneben ist auch der syr. PL hemrä zu

Tfmärä in betracht zvi ziehen. Als die oben erwähnten syr. PL,

wie t^läie, Ifdäie, q^säie, noch singularisch flektierten, wie quriä

zu q''rlpä (vgl. Grundr. I, 428), standen die Muster sg. faliä :

pl. *t^läiä = sg. l/mävä : pl. hemrä in derselben Kontrastproportion 20

wie im Arab. sg. samin „fett" : pl. simän = sg. himär : pl. ham'ir.

Fremdwörter pluralischen Aussehns , wie griech. xi^r] im Syr.,

können ohne weiteres als Plurale behandelt werden , wie timau

„sein Preis" (unter Einfluß des originalen PI. tantum d^maUä
„Preis") und setzen im Arab. gelegentlich nach einem festen Muster 23

einen Sg. aus sich heraus , wie pers. ^parüdis den Sg. firdaus

(G. Hoff'mann) , oder sj' r. fhümä „Grenze" als PI. tuhüin den Sg.

tuh)7i, ebenso wie äth. qasls „Priester" im Bilin als PI. aufgefaßt

wird und nach Mustern , wie mddä
,

pl. mos „Freund" und m'id.,

pl. mlsis „Euter" den Sg. qadä erzeugt (s. Reinisch, Bilinspr., 670). 30

Originalwörter aber, die ebenso gebildet sind wie Plurale, behalten

zwar ihre Funktion bei, erzeugen aber durch Kontrastwirkung PI.

nach dem Muster der zu jenen gehörigen Sg. Während die Grund-

form fa''il sich nur in hamlr, das durch Analogie anderer PI. von

Tiernamen gehalten war , behauptete , hat die Nebenform ''afilat 35

stark gewuchert. So trat auch der pl. fu^ul zu ja^ül und anderen

Nomm. mit langem Vokal beim 2. Radikal durch Kontrastwirkung

mit ^twn, pl. \itüm. Auch daß der von einem erst nachzuweisenden

Muster ausgegangene PI. /m'Z zu ^if^al sich festgesetzt hat, ist wohl

mitbegünstigt durch die Kontrastwirkung von Mustern wie qufl, 40

PI. Wjfid „Schloß".

Das in diesen Bildungen wirksame Prinzip der Kontrastanalogie

mit Umschaltung der Funktionen, das den idg. Sprachen fremd ist,

1) Daneben von 'abda der PI. ^ab'idat „Sklavinnen", Musil, Arub, Peträa

III , 366 , 8, wie im Sabäischen TOrtn^-inNl TOTTT^nN „ihre freien Männer
und Frauen" Os. 13, 8, mit sekundärer Unterscheidung des Oenus.
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hat Barth, iSoiii., 8. -124 bereits richtig emi)t'unden. Klar erkannt

und scharf formuliert hat es erst C. Meinhof auf Grund der

hamitischen Sprachen, in denen es noch viel lebendiger ist, s. diese

Zeitschr.. 65, 201 if., Die Sprachen der Hamiten (Abh. des Ham-
5 burgischen Kolonialinst. IX), S. 18 ff. und passini bei den einzelnen

Sprachen. Zu den von M. in dieser Zeitschr. besprochenen Fällen

möchte ich noch kurz einen aus dem l^erberischen fügen. Das
Berb. hat im Sg. den Artikel a, im PI. i (vgl. Schuchardt, Revue
Internat, des etudes basques VI, extr., S. 16). Ist nun aber aus

10 ii'gend einem Grunde i schon im Anlaut des Sg. fest geworden, so

entspricht ihm im PL vielmehr a, wie zwaw. idh ,Nacht", pl. ad/ian:

inzer „Nase", pl. anzaren (Basset, Manuel de langue kabyle, § 73,

Rem. D); schilh. yd „Nacht", pl. ädan; ils „Zunge", pl. dlsiun:

?5Ä:->' „Hörn", ^\. dskiun\ isk^er „Fingernagel", ^\. askJaren; *«'/ (nur

15 in tyft erhalten) „Auge", pl. dUln (s. Stumme, Handb., g 67 A, B).

vgl.'^Schuchardt, WZKM,, 22, 246, Meinhof, Spr. der Hamiten, S. lOl'.

An der zuletzt genannten Stelle bezeichnet Meinhof diese Erscheinungr

als Kontrastwirkung, doch grenzt dieser Name sie noch nicht

genügend gegen die eine Hälfte der unter I besprochenen Analogie

-

20 bildungen ab. Sonst verwendet er den T. t. „Polai-ität", der sich

durch Kürze und Eindeutigkeit empfiehlt, aber als von einer Natur-

auf eine Geisteswissenschaft übei'tragen , doch mit einer gewissen

Vorsicht gebraucht werden muß, um Mißverständnissen vorzubeugen.

Meinhof hat, zuletzt Sprachen der Hamiten S. 227, analoge Er-

2.-> scheinuugen auch im Semitischen nachzuweisen versucht. Obwohl
Semitisten nicht gesagt zu werden braucht, was von diesen seinen

Aufstellungen haltbar ist, was nicht, so möge es mir, eben weil ich

mich von der Richtigkeit und Bedeutsamkeit seiner Entdeckung
überzeugt habe

,
gestattet sein , für Nichtsemitisten einige dieser

30 Aufstellungen kui'z zu erörtern. Ein polares Paar sieht M. in hebr.

'a5ö/> „Väter" und näsini „Weiber". Diese sind aber doch unter

sich nicht Gegensätze, stimmen vielmehr je mit ihren wirklichen

Gegensätzen ^inwiöp „Mütter" und ^^'nas'ini „Männer" in der

Flektion überein. Für ersteres Paar hat Nöldeke, Beitr. z. semit.

35 Sprachw. 69 auch andere Ausgleichungen nachgewiesen , und auch

näshn wird seinen Vokal einer Angleichung an sein Gegenstück

verdanken (s. Barth, Or. St., II, 792). Seine Pluralendung aber wird,

nachdem es metaplastisch mit dem von einem anderen Stamme aus-

gegangenen VÄArt= arani. '/V^'/^a verbunden war, dem weitverbreiteten

40 Muster sann, pl. itm'ini „Jahr" gefolgt sein. Daß das Feminin-

zeichen t ursprünglich Zeichen des Objekts gewesen sei, kann durch

hebr.
'f/> Cnjti „mich") nicht erwiesen werden. Denn diesem ent-

sprechen arab. V«*«, äth. Av/a; das Femininzeichen ist also, wie im
aram. mß erst sekundär angetreten.
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Zmnu al-manlja.

Von

A. Fischer.

Zu Wellhausen's Aufsatz über 'i.*.iX\ *\ im letzten Hefte

dieser Zeitschrift seien mir die nachstehenden Bemerkungen gestattet.

Zu Beispiel 1. Die drei Verse finden sich auch Ihn as-Sikkit,

Alfäz, i'^A (in der Eeihenfolge 2. 3. 1: angeblicher Verfasser auch

hier Mama: Lesart ^c st. ^c^)): Wright, Reading-Book. 13, ent- 5

lehnt dem Kommentar des Muhammad b. Habib zum Diwän des

Garir (fol. 38** des Kod. Leiden. — Reihenfolge 1. 2. 3; Verfasser

Mama; La. j»;-)); Maidänl, Amtäl, ed. Bül. 1284, I, STi" (zu dem

Sprichwort 'i^^ ,.^ w^-xi^ ,.y« J>._=>S .
— Reihenfolge 2. 3. 1 ; Ver-

fasser Mama) und , Maidänl entnommen , in Sacy's Kommentar zu 10

Harlrl's Maq.- I, '\X.\^').
— Außerdem: Vei'S 1 Kämil II"*'')'', 8 (Verfasser

Abu Duwäd al-Ijädi); — Vers 2 u. 3 Ibn as-SikkIt, Alfäz, föl (in

einem Zusätze des Pariser Kod. zum Texte. — Verfasser: (Cj^bSh

Laa. ^c. s-=> neben ä.^. , c-j L^'J st. feUj L.*.3>); LsA. sub

iQ*\ (Verfasser Mama: La. ».5»); L;A. und TsA. sub lA'ij (anonym; 15

Vers 2 in folgender Gestalt: i.x * Uli? ^^ ^»j5»Läj ^slJ\ .^S ^a

1) Vor ».j ^^^^ fehlt ^'Ji (oder r|j>.>-?). — Zu _e als Nebenform von

c vgl. Mufassal § vI'a; Howell \\\ 1, S. 1627. 1630 f.; Wright" I, S. 95 A u. a.

-> >

2) Druckfehler iCä«.^ st. Ä.S«.>w.

3) Komm. Z. 3 1. nJä.iS st. s-läÄi"; Z. 7 Uli) st. iUIi?; Z. 8 q/S st. ^^x.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVTI. 8
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:iJi \j>\ „^J^\ in Vors o auch liior -i.^-) uiul TiA. sab i.»-, (Ver-

tasser: wojö »j? , «las aber wobl nur ein Fehler für jl^o yi\ ist:

La. t»;): — Vors 3 allein TA. sub , r,; (mit dem Zusatz: ,t»

ooL.^- *^\ ^3rJ») Iv^Äjiij!: N'ertasser: ^^SJ^\ jc\J;^\).

5 Vers 1 würde ich übersetzen: „Ka3b war der ^Vasserstelle

schon ganz nahe ; da wurde' ihm gesagt: ,Komm' '/.um Wasser. Kaib

:

du wirst sofort zum Wasser gelangen' — aber er gelangte nicht

hin''. Wellhausen hat für ^1.»: „gewohnt zum Wasser hinab-

zugehen". Aber diese Bedeutung paßt hier nicht, ferner stellen

10 die einheimischen Wörterbücher o.l» und j| » wie Synonyma neben-

einander^), und endlich liegt otienbar in den Worten |ÄP ^.j^ ,j

J^-di ^ Oy ii<ü)L«5 iU! Wright, Reading-Book, 12, 3 v. u. eine

Prosawiedergabe des Passus j>| i^Joi v^^Jt/ o. in unserem Vei-se

vor. Bei o«.:>-'J schwankt W. zwischen den Auffassungen .edles

15 Naß" und „Gefäß". Er hat dabei nicht beachtet, daß die Be-

deutung ,Wein", die die Wörterbücher allerdings auch zu o._>.j

anführen , allem Anschein nach ausschließlich der falschen Inter-

1) z. B. TSA. sub j>,,: »ii ^A (» ^U.) ^yi (q^ o.l^ 5^3)

,.^j!.» *».i -^A .^LÄXi >-^';»» (rT:^-;^^)- — Dem entspricht, daß in dem

A erso der llansä'

(ed. Cheikho 1896. \ö, unt.) für ol.» auch dio \'arinnto ^''«U erseheint (>. den

Apparat a. a. O.: vi, 1 1. i.=>^ .»^ st. i.^»^ ..I und Anin. a ;^ ..i st. .,1'• '' >*. >•••*' >*' V'

iJp). Icli übersetze den Vers: ,0 Sahr, der du zu einer Wasserstelle (d.h.

dem Tode) hinunterstiegst, vor der selbst die an die Tränken (d. h. die (Jcfahren

des Krieges) Gewöhnten einander gewarnt hatten und deren Besuch mit keiner

Schande verbunden ist" (vgl. Ibn Hi.süm. Sira, If*., 11, auch iAmr's Murallaqa

V. A., Aifini XIV, fr, 11, Ibn ^Arabiäh, ed. Manier, 1, IH, 9 u. a.l ClV. noch

Wright-' 1, p. 233A: .äJ,!» Innd äjl, » 1 ('«««) drauHuc\ walcr . . .".
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pretation eines Verses Ahtal's durch AsmasI ihr Dasein verdankt^).

überall, wo ich in der Literatur auf dieses Lehnwort gestoßen bin,

bezeichnet es, wie sein aramäisches Original (N-n:i: ,Becher"-)) ein

Weingefäß, aber offenbar nicht, wie Fraenkel a.a.O. will, gleich-

falls den „Becher" oder, wie Jacob, Altarab. Beduinenleben 102, an- 5

gibt, die ,Trinkschale " , sondern das größere Gefäß aus Glas oder

Ton, aus dem man die Becher {^JS u. a.) oder die Trinknäpfe

(,.-^, ^lX-ü u. a.) zu füllen pflegte (gewöhnlich ä-aI^Lj genannt)

und das wohl oft zugleich als Mischkrater und gelegentlich auch,

mit einem Seihtuch versehen, als Seihgefäß ((Jj»,^!,) diente. Vgl. 10

1) Vgl. LgA. s. V. {l\, f|^^, 5v. u.j: ._? J^S^ .XJshlxl] J^.jJ\*^

\j>j^ »1 Üxä^ _,! M-^'H" er'«
j-*^ ^5 3>*^. ^-J^ d^^ [Druck ^P]

'
. , . .'^.^ÄJ ^»'Ji »r^ j>%s^lj^'.\ : ö^-..iil ..P.Ai »1 kää^^ er'* ^—jL/iJ5

^J:.w4> .?J| ».::?-J ^^ ? v*-=^j' -'« '^ LULs*.! ,.^aj
^•'•t^

»jX-v^II L^.ili'

I?Oi; ferner T;A. s. v., der iJ«_:>-Li,j5 zuerst als .ii und dann als ....S' tut
z - ^ ^ ^

^

deutet, aber schließlich erklärt: Jli ^1 ».•? .a3»^5 VÄji», (cfr. Lane s. v., bei

dem indes der Satz „which last .... word" in seiner Beziehung nicht klar

genug ist); Ihn as-Sikkit a. a. O. ^^\ (wo Z. 8 ALaÜ st. jSiAJ^ zu lesen ist);

Labid, ed. HälidT, \f*^, Schol. zu \'
. 4 usf. — Der Vers Ahtal's (= Diwan ed.

Salhani Hi, 1) ist in Wirklichkeit zu übersetzen: „Es war, als wäre der Moschus

ein ,Raub' (d. h. etwas minderwertiges, eig. etwas, das man unbewacht umher-

liegen läßt, so daß es jeder rauben kann) zwischen unsern Behausungen, nach

dem (starkem Aroma zu urteilen, das sich von seinem fd. h. des Weines)

lließendem Gefäße verbreitete*.

2) Fraenkel, Aram. Fremdw. 167: „0»..>Ü .... ist syr. JjQ^>_J [das sich]

I ^ ^ ^^
I

^
nur Prov. 25, 11 [findet] *. Aber für JlQv^-J i=*t dort vielleicht JjQ,^

^Zweigende" zu lesen. Immerhin ist ni. E. ein aram. XTUr ^Becher" an-

zunehmen. Vgl. außer den syr. Wörterbüchern Jastrow, Dictionary s. v. und

i<Ll"';i; -Becher" bei Dalman, Aram.-neuhebr. Wörterbuch.

8*
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ASsä in Geyers Mä buka', 207, pu. (= ?Antara, App. o, 2 und Jäq.

II, '^t^.^, 8); Zuhair 1, 7 (steht auch Bakrl flA, 5 v. u.); Labid irs-.

V. 4 \) ; Ahtal Toi, Z. 8 (vgl. dazu ( Jnffini's Ausg. des Jemen. Mskr.,

^t, 12): al-Muraqqis al-asvar, Mufadd. (ed. Kairo 1906) II, H, Z. 11

5 (= Gamhaia W. 7 v. u. und Jäq. II, Ia., 3)2) und sAlqaraa r, 41

(= Mufadd. IT, V, 1: Ihn as-SikkTt m. 3 3) und Lexx. sub

1) Vgl. Wollliausen selbst, S. 697, 11.

2) Die zweite Hälfte dieses Verses:

übersetzt Geyer, Mä bukä' 65: „[Wein,] der bald übergegossen wird auf den

Selber, bald ungemischt bleibt". M. E. ist sie zu übersetzen: „[Wein,] der

(beim Prozeß der Seihung) bald auf den nägüd gegossen (La.: wiederholt

gegossen) und bald (daraus) ausgelöffelt (La.: ausgeschöpft) wird". Vgl. die

iiachsteliendon , mir freundlichst von Sir Charles Lyall übermittelten Scliolicii

an.s den Kommentaren Ihn al-Anbärl's und MarzüqT's zu den Mufaijd. /.. St.:

Ibn :il-AnbärT: _iAflJ» .iCAl:?L».i! ,\o A'wäj» bLÄxili 0».:i-LJt» .<J»J _JL*J"

C ^ .. . w . >- ..^ ^ . ^ ^ y- ^
- j ^ wl = o 5 * O " -' .^ -- -o >

_*.*.>obn jLä .w*.>o Axj '-AA,3 v_^^Aaj (^^1 lK*^'

Ä.S-iii; MarzüqT: ^^.j^. JJjtj' ^jy« «-ii v_^o lXxj -xo v_,*j>.aj" J»Jtj

-?^Lft;o err^^ C^^^ 3^^^ lXx.J b^J> c>^5JC. ^. Diese Scholien, so

unsicher sie z. T. sind (und verraten , «laß schon die alten Phiiolojjcn von den

Diufien, um die es sicli hier handelt, keine ganz klare Anschauung mehr hatten),

sprechen Jedenfalls mehr für meitie als für Geyers Auffassung. ich verweise

noch auf die Glossen in der Gamhara: ^ ii.J .0«J». .^ 1vac»I J«j>-LÄJt
L, > y ^ j •• V ^ •

^ > • > . > c L,
^-^

8) Die Glosse ;:\j! LiaaO !J! i..iS,I, Komm. Z. :! beweist, daß Cbeikho

nicht Ofir*' sondern öJS-J hätte vokalisieren sollen (vgl. Socin's SAlq ma

S. 30, Nr. 42). Auf derselben '/.. des Komm, lies .jÄäxij --^j» LiÄäxij
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js.^")i). Und daß auch an unserer Stelle mit o.^:>ü ein Gefäß

gemeint ist, bezeugt direkt Ibn as-Sikklt Xt\, der die drei Verse

als Beleg dafür anführt, daß oy>\J^\ mit iCAljlJt identisch sei,

und bestätigt weiter die oben (S. 113, ult.) mitgeteilte La. von Vers 2.

Der Verfasser der drei Verse ist unsicher. Daß sie Mama, »

dem Vater Ka3b's, zugeschrieben werden , entspricht dem Stil der

Anekdote, die mit ihnen verbunden worden ist, hat aber sonst

schwerlich irgendwelche Berechtigung. Mubavrad nennt Abu. Duwäd

al-Ijädl. Das wird indes so zu erklären sein, daß er in seiner Vor-

lage — oder in einer seiner Vorlagen — fand: ^^üj üNj3 äs lo

(JtlJLjI^I .äUcJI (o. ä., vgl. TbA. oben S. 114,4) und kurz entschlossen

für .cL-CcJt den Namen des größten ijäditischen Dichters'-^), jLj ».jt^

einsetzte. (Vgl. freilich Ibn Qutaiba, SiSr iT. , 13 ft'.; Aräni XV,

'\ö^ unt. etc.) Auf alle Fälle wird man W. darin zustimmen dürfen,

daß die Heimat der drei Verse bei den Ijäd zu suchen ist. 15

Zu Beispiel 2. W. hat versehentlich J^.^'^ji »(zum ersten Mal)

trinkende" zu (dem determinierten) ,»,il .,1^2.^15' statt zu ..^.v.

gezogen. Das Bild von der Lanze oder dem Schwerte , die Blut

trinken (und — so meist in den Texten — noch durstig dem

L£:>-i.».j, und Z. 7 lies .j.Ää>o st. ^.^'sts./^ (vgl. L;A. I\', ffi, 4, wo LzÄäAÄj

natürlich nur ein Druckfehler für L^ääaäj ist).

1) Jacob, Beduinenlebeu 101, kritisiert mit Recht Socin's Übersetzung der

zweiten Hälfte dieses Verses (j»»lXäX .^LÄKiLi f*^\ ^:^3 -'^ -^^äju^j): ,.da

ihn umgoß der Sohn eines Fremden, indem er umwickelt war mit dem Baum-

wollenlappen " (S. 7 seiner Ausg. des oAlqama). Aber seine eigne Deutung:

„da ihn [den Wein] einschenkte der Sklave eines Fremdlings (d. i. des Wirtes)

durch einen Leinwandseiher" ist noch weniger glücklich. L'bersotze: „da ihn

I ihn mischend) umgoß der Sklave eines Fremdlings , der einen (persischen)

Mundschleier aus Leinwand trug". Vgl. Tibrlzl zu Ibn as-SikkIt und die Glossen

zu Mufadd., 11. cc. ; ferner Geyer, Mä bukä' ö8, V. 1 (^^iJ 'w<: . . . . O-v

'lXlXäx) u. 61, ob.; Tabari, Ann. 1, f.i^l, 6 (^SiAäÜ ^ÄJ = die Perser) und

dazu J^öldeke, Gesch. d. Perser u. Araber z. Z. d. Sasan. 343, Anm. 2 (cfr, 367,

Anm. 1), auch Fraeukel , De vocabulis 3, Nöldeke , MoSall. II, S. 37 (zu gAnt.

V. 38) u. a.

2) Cfr. Aräul XV, iv, pu. u. a.
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ei'sten Trunk einen zweiten und weitere folgen lassen), hi ja in

der Poesie ungemein häufig. Vgl. Schwarzlose, Waffen, 241: Jäq.

III, t^A., 2. 1.1 23: Kämil H, 18i). ö'r, 1 (= öir, 12). ö\ (3: Hamäsa

fvö, 23 ; Inira' al-Qais ff, 7 : Ihn Hisäm, Slra, liv, 5 u. a.

5 Zu Beispiel 8. Der Vers steht auch in Nöldeke's Beiträtjen

zur Poesie. 141, 1-). ferner LA. sub ^cy. und TjA. sub ;_^.*J,

"Während Nöldeke das Relativ ..^ pluralisch aufgefaßt hat. ver-

steht es W. singularisch , vielleicht weil er dabei an des Dichters

unglücklichen Bruder Mälik denkt. Ibn al-Anbäri in seinem Komm.

10 zu den Mufadd. (ed. Lyall 1. c.) gibt Nöldeke recht. Nusaiba ist

die Frau Nuwaira's. — TfA. hat äJLU! s-y . LsA. führt zu iüiii :

die Variante v^j^S^JI » an.

Zu Beispiel 4. Korrigiere die Druckfehler ^ und »^Jü' in

Otf] und v_Ä.gJÜI.

15 Zu Beispiel 5. Der Vers steht auch AränT XVI, fi^, ult. (La.

wieder s.y st. »•). Er wird hier Jazid b. Mu'awija. dem späteren

Chalifen, zugeschrieben und geht auf Mu'awija.

Zu S. 608, 12. »t- ist ein bloßer Editionsfehler al-§älidls.

Die Hs., die seiner Ausgabe zugrunde lag, hat •;»:, wie v. Kremer

20 in seiner Abhandlung ,Über die Gedichte des Labyd**, Wiener

Sitzungsber., ph.-h. Kl., Bd. XC^^II. Heft IL S. 585 (vgl. auch 588)

festgestellt hat.

Ich kann AV.'s Belege zu ä-aJU! »; o. ä. nur um einen einzigen

vermehren, nämlich um sAntara S'v, 3:

Dieser Vers weist, wie ich Ms. Thorb. B 4 entnehme, in dem Gothaer

Kod. (547) der , Sechs Dichter" das SchoHon aul": _ä.wj .Jüül »Jt

o -

1) Lies hior QJtiaii für QJtiiji; vt,'l. Ibn .TiuiJ fii. H.

2) Lios liier jCaa.iwO st. ä.w.,*xJ und vj;!. zu .\iun. 2 (in der t:. Tür

i-:. zu schreiben ist) Lyall's Miifn'ldnlljJt (noch nicht erschienen) vv, 17.
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^TTT^ '^y?* ^^ ^^ ->|;^ .-r^^J^ ^yb i^5 ^-^ ^^^ ^^'i ^

^.^oC^^^toJV
•\J-^^j' l5^^ c-^ '-^^Jjc. Danach könnte man ge-

neigt sein, ihn etwa zu deuten : „Kann man sich über die Schicksals-

schläge wundern, (die unsere Feinde trafen,) als sich die Banü Garm

zum Kampfe gegen die Banü äAdl aufmachten?" Vielleicht ist er 5

aber in Wirklichkeit zu übersetzen: „Gab es eine Rettung vor den

Schicksalsschlägen 1) ?"

Die drei hier zuletzt berücksichtigten Verse finden sich nicht

bei den Ijäd oder Tamim. Trotzdem halte ich die Zurückführung

unseres »• auf das arain. N^T (im Talmud zur Kennzeichnung der 10

konsonantischen Natur des i NllT geschrieben; im Mand. NiN"-)).

wie \V. sie vorschlägt, wenn auch noch nicht für völlig gesichert,

so doch für sehr diskutabel, »t hat im Arabischen keine Etymo-

logie und keine Entwicklung. Die Nationallexika nennen allerdings

^c:^), als Synonymon von CKi, .^'S nnä ^5- „es wurde (von der 15

Gottheit) beschlossen, verhängt", und LsA. sub s.y liest man:

'p.\\ t^il\ ^/8 .^Jü .4.^ s^^jj] i^A (ähnlich T3A. sub ^^ • *) und,

X, ilv, 15 f., sub (C^;"*): vgl. auch Freytag sub s.^-). Aber es

1) Vgl. die Wendung ^jA ^J ..jA „wer befreit mich von . . .?" Ibn

Hisäm, Sira, 00., 15 =1 Tab., Ann. I, iHI, P".

2) Dalman, Aram.-neuhebr. Wörterbuch S. 117 b; Krauss, Griech. u. hit.

Lehnwörter II, 241; Nöldeke, Mand. Grammatik 41; Fraenkel, Aram. Fr. 107.

3) Sihäh, LgA. (XIX, Af, 15) u. TSA. (X, \%, 13) sub (^3:. Zur doppelten

Vokalisation des : von j^: vgl. Sib. II, i^a., 8ft'. ^Af, 14. ffv, 2tf. ; Koran-

kommentare zu Sure 12,65; Wright^ 1, S. 71A u.a. — Freytag sub (^33

hat ^^3;, das offenbar von seiner Vorlage oder von ihm selbst aus iC;»

(d. h. (^\j) verlesen worden ist; vgl. die einheimischen Wörterbücher a. a. ü.

4) Hier (I, vf, 5 v. u.) falsch (^53 Jt ,-y^ st. ^^jÜ ,-•/*.

5) Hier falsch ,ij! ..^x st. p»ij! ,.-''.
^> LT ^> LT
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handelt sich otlenbar bei diesen Ausdrücken nur um philologische

Fälschungen oder, höchstens, um künstliche, gelehrte Ableitungen

von »• bez. $»• , von denen die wirkliche Spruche nichts wußte.

Dazu kommt — was mit dem Fehlen einer Etymologie zusaniraen-

5 häno;t — daß schon für die alten Philologen der Sinn von ,; nicht

feststand. Gewöhnlich geben sie ihm allerdings die Bedeutung .Ai.

Aber daneben erklären sie es auch mit u^^Lp , öl^X^I , öo!^-:>

und ^.=^-^), ja sogar, wie wir oben (S. 111', 1) gesehen haben, mit

^_,^^; — und was die Bedeutung As anlangt, so beruht äugen

-

10 scheinlich auch sie nicht auf lebendiger sprachlicher Überlieferung,

sondern ist, genau ebenso wie die andern, aus den Zusammenhängen, in

denen »-erscheint, insonderheit aus seiner beliebten Verbindunsr mit

*.aäII, erraten. Man wird mithin dem Worte das Heimatsrecht im

Arabischen absprechen-) und wird seinen Ursprung anderweit suchen

15 müssen. Da drängt sich als sein Original N"7 um so mehr auf,

als dieses Nomen, das aus zaiujä (^^ levyog) entstanden ist und ur-

sprünglich „Paar", dann „Gerät, Instrument aus zwei gleichen

Teilen"*^) bedeutet, auch in anderer Verwendung seinen Weg ins

Arabische gefunden hat. Vgl. LiA. XIX, a.^, 11: ,.^ ..'LijJül »J!»

.1^1 »; „»; X\l vJ O^^). Ja, nach Jäq. II, 11., 9: , ^ÄJi «Jt.

i*H. .,wsii! .*-i; xa5 ^viÄj nuiß n^'t sogar in der Bedeutung „Schere"

nach bestimmten Gegenden des arabischen Sprachgebiets gelangt

1) Vgl. die Wörterbücher, Ibii :\s-SikkTt foH und Jäq. II, iL, 10, zu ^^

Mufadd. ed. Lyall \\,19: -^Jt^ ^-tV*^^ *) 3'-ÄJ .

.

2) Wie eigenartig es auch diu yröÜteii alten Kenner des Anibischen an-
y p

mutete, zeigt die Bemerkung de.s Qiimiis sab i-*\'. sü*.>--t» »t-*-^ »-^^ *-*

IwJLxii »LX.iJ (vgl. TiA. sub £»; u. ,C»; )•

3) Cfr. Ivrauss, Dalmau und Nöldeke, Mand. Cirauiniatik, 11. cc.

4j Aliulieh die andern ^Vlirt('rbücher (.s. aucli ibn Duraid, Istiiiilq i^i""., pu.). —
C'lV. schon Nöldeke 1. c. (Aber davon, daß • ; auch ,Gatto"' bedeutet, wie iii^r

angegeben ist, ütoht im (jüintis niclitü.)
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sein. Daß unser ^- in den oben mitgeteilten Belegen fast durch-

weg mit Wendungen verbunden ist, die zu dem Begriffe „Schere"

recht schlecht passen, ist kein entscheidendes Argument gegen
W.'s Aufstellung, denn man weiß längst, daß Lehnwörter sehr rasch

ihren ui'sprünglichen Sinn einbüßen können, ja daß sie zuweilen 5

von vorn herein falsch angewendet werden i). Als völlig gesichert

müßte seine Aufstellung gelten, wenn M-;-, wie ^- , mit Ausdrücken

wie „Schicksal", „Geschehnisse* u. ä. verbunden vorkäme. Das

scheint indessen nicht der Fall, zu sein.

Ein vollwertiges Gegenstück zu dem schönen Mythus von der 10

Parze, die den Lebensfaden, den ihr die Schwester zugesponnen

hat, abschneidet, würde man natürlich bei den Arabern umsonst

suchen. Lnmerhin tretlen wir bei ihnen Vorstellungen , die sich

mit den diesem Mythus zugrunde liegenden Gedanken ziemlich eng

berühren. Auch für sie bedeutet nämlich der Tod ein ,Ab- 15

schneiden", und zwar nicht nur ein Abschneiden oder „Abtrennen"

des Sterbenden von der Gemeinschaft der Lebenden , sondern auch

ein Abschneiden des Lebens selbst, das gelegentlich mit einem

Seile verglichen wird"-^). Und wie in dem klassischen Mythus die

Parze als das Subjekt des Abschneidens erscheint , so bei den 20

Arabern gern die manija ^), die sie sich ganz analog der parca - ^lotou

in ihrer ursprünglichen Auffassung dachten , nämlich einerseits als

das dunkle Schicksal in seiner abstrakten Allgemeinheit und ander-

seits als das Lebensschicksal des einzelnen. Vgl. Masäudi, Murug, ed.

Paris, I, 152, 11: Uc^J s.J'Lxil "').SLXi^i „die Trübungen (Kümmer- 25

nisse). die die Lebensalter abschneiden"; Hansa' ii""y, 7:

,so geht ja jeder Lebende zugrunde, und jedes Seil, noch so fest

1) Es genügt, betreffs des Arabischen auf das Kapitel „Willkürlieh und

mißverständlich gebrauchte Fremdwörter im Koran'" in Js'öldeke's ,,Neuen Bei-

trägen", S. 23 ff. zu verweisen.

2) Die Ereignisse werden wohl auch mit Geweben verglichen; vgl. Ibn

SArabsäh, ed. Manger, 1, (i: s.a,JlX.jV ü.jo!.! jUä.^ —l.^ (cjk.i! »X\ ö^^^
c j - « o 5

- '

, «^ij;! «_ö.ß/a ^äswvsjLj -Gelobt sei Gott, auf dem Wobestuiile von dessen

Willen und Leitung die Werften der Dinge gewoben werden".

3; Dafür auch verwandte Begriffe wie .lXäJS -P^X-Ji usf.

4j Ausg. falsch .! J ^\ ,
mit verfehlter Übersetzung.
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gedreht, reißt einmal ab*" : ferner die Wendungen: ij^LLj. {jaJt^)

(^er schnitt sein Band ab*"-), d. h.) ,er starb* oder ,er war

dem Tode nahe" (mir nur aus den Wörterbüchern bekannt). t^^^aJül

,sie wurden ausgerottet, starben aus" (Jäq. IV, .-^If, 17: Schaade,

5 Kommentare 20. 7: Qazw. II, i-1. ult.: Har., Maq.- 1.1 2. auch IIn, 1);
> ^ C - « '

^.l«3- xX/i3" (^abschneidendes schnitt ihn ab", d. h.) „er starb*

(Lane sub ^^s> lY) . (^«jJiJ!) ^S>jJt {,,^jji=>\) f^^j^ «die Zeit

(das Verhängnis) vernichtete sie, rottete sie aus" (Lexx. : Maqqarl

I. ^. V. 25. rt^., 3 V. u.): klXl! (xLjCi>0 sjJ'^' „das Schicksal

10 raffte ihn hinweg" (Lexx.: vgl. Tarafa , Seligsohn, (fi^, V. o1 =
Ahlw., App. ii^, 6: Aränl XXI. ivl, 6); (*y:i*!) *j^' „or wurde

ausgerottet, hingerafft, starb" (Gloss. Tab. sub j.yC>: Jäq. III, i^f-,

13-*). II, ^n, 12: Hassan b. Täbit IX. 28) u. a. A^om „Abschneiden"

und „Abtrennen" zur „Schere" ist kein sehr großer Schritt. Es

1.-) brauchte also in keiner Weise Befremden zu erregen, wenn die

arabischen Dichter wirklich von der „Schere der viamja'' ge-

sprochen hätten.

Zum Schluß weise ich noch darauf hin . daß sich sclion

V. Kremer mit ,: beschäftigt und einen Versuch zu seiner Auf-

20 hellung veröffentlicht hat. „Über die Gedichte des Labyd", a. a. 0..

S. 585 : „Ein anderes seltenes und alterthümliches Wort ist

S"»-, Es hängt vielleicht mit der hebr. Wurzel rr?^,

syi- Jo. zusammen" usf. Man wird sich wohl nicht lange be-

denken, der Erklärung W.'s den A'orzug zu geben.

1) Zu (ji5,S goliört (j:o!_ÄX „Schere"! (AränT X\', l^\, JO; Maqqarl

1, vir 9).

^

2) -oLi, bozoichnet hier wohl das Hand . das den Storbendoii mit dorn

Iifjl»en und den Lebenden verknüpfte; vgl. die nächste Wendung und den Au>-

druck öLki- ^^^ O (•''^ ^ '''" ''*"P*" «" lobt" (Üozy. Suppl. s. AaS).

3) Vgl. Addäd rf, 2.

4) Vgl. diese Zeitschr. .^P, 4.tO. unt.
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Zwei Sanskritwörter

in Chavannes's „Cinq cents Contes et Apologues'-.

Von

Johannes Hertel.

1. man?'.

Band II, S. 227 seiner „Cinq cents Contes et Apologues*" gibt

Chavannes als Nr. 330 aus dem Po Yu King die indisch -chinesische

Fassung einer Erzählung, welche uns bereits aus dem KalTla und

Dimna bekannt war^). Da sie nicht lang ist, führe ich sie wörtlich an: r>

L'aqueduc mo-ni.

Un homme avait des rapports adulteres avec la femme d'un

autre : un jour , avant que leur entrevue füt terminee , le mari

revint du dehors et s'aper^ut de ce qui se passait; il se posta donc

hors de la porte pour attendre, avec Tintention de le tuer, que lo

l'autre sortit. La femme dit ä son amant: «Mon mari s'est aper^u

de la chose : il n'y a aucune issue ; il n'y a que le mo-ni par lequel

vous pourriez sortir.: Elle voulait ainsi engager cet homme ä

sortir par l'aqueduc; mais il interpreta mal le terme dont eile

s'etait sei'vie et crut quelle parlait des perles mo-ni (mani); il i5

fit des recherches ä l'endroit meme oü il se tenait, et, comme il

ne savait pas oü (etaient les perles), il dit donc: Puisque je ne

vois point de perles mo-ni (mani), je ne m'en irai pas.r^ Un
instant apres, il fut tue par le mari . . .

Der Übersetzer macht dazu die folgende Bemerkung: 20

<:Par la suite du recit, il appert que le terme mo-ni doit

designer un gros tuyau pour l'ecoulement des eaux. Mais il n'est

pas aise de voir quel est le terme sanscrit que recouvre cette

transcription.

»

Der von de Sac}^ veröffentlichte arabische Text bietet keine 25

gut pointierte Geschichte. Es lautet (nach Mitteilung Herrn Prof.

Stumme's) die Übersetzung der für uns hauptsächlich in Betracht

kommenden Partien jenes Textes (die ganze Geschichte steht bei

1) Vgl. Victor Chauvin, Bibl. Ar. II, S. 84, Nr. 12.
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de Sacy S. 11, n—1v, y): ..... die Frau grub einen Kanal {aarlf)

von ihrer Wohnung nach der Straße und brachte den Eingang zu

diesem Kanal neben der VVasserzisterne (dschubb el-ma) an

Und sie sprach /u dem Manne : „Spute dich ! Kriech' durch den

5 Kanal , der sich neben der Wasserzisterue befindet!'' Da begab

sich der Mann nach jenem Orte, fand aber die Wasserzisterne nicht,

kehrte zur Frau zurück und sprach zu ihr: ,Die Wasserzisterne,

in deren Nachbarschaft der Kanal sein soll, ist nicht dort!" Sie

sprach zu ihm : „Du Dummkopf, — was willst du mit der Zisterne

10 machen? Ich habe dir durch sie bloß den Weg markiert, damit

du den Kanal findest. Da du ihn nun kennst, so mach' schleunigst,

daß du fortkommst!" Der Mann aber sj^rach zu ihr: „Warum hast

du denn die Zisterne erwiihnt, wenn sie nicht dort ist?" Sie ver-

setzte: „Du NaiT, — rette dich und laß lieber deine Narrheit und
IS und Sperrigkeit!" Er versetzte: „Wie kann ich jetzt fortkommen,

wo du mich konfus gemacht hast und von der Zisterne geredet hast,

wo doch gar keine da ist!" So fuhr er unaufhörlich fort, bis der

Hausherr hereinkam ; der nahm ihn fest, prügelte ihn tüchtig durch

und schleppte ihn vor den König.' de Sacy selbst findet, daß die

•20 Erzählung inhaltlich unklar ist (s. die Notes s. Ausgabe , S. 80)

S. aber hier, 1 5 Zeilen weiter unten

!

Mit allen einleitenden Kapiteln fehlt die Erzählung natürlich im

älteren Syrer und bei Rabbi Joel, ebenso bei Nuti und im Anwari-

Suheili. Die anderen wichtigsten Versionen haben sie an folgenden

:2'' Stellen: Johannes von Capua 26, i.s; Buch der Beispiele 15. .u

:

Symeon Sethi 39,2; jüngerer Syrer 257, i.-s. Die drei ersten dieser

Quellen stimmen in der Angabe überein, daß die Ehebrecherin für

ihren Buhlen einen Ausgang neben dem Brunnen gegraben

hatte. Die griechische Erzählung ist in ihrem Verlauf ganz albern.

30 Nach Johann und dem Buch der Beispiele findet der Buhle den

Gang deswegen nicht, weil der Brunnen beseitigt worden ist. Viel

besser ist der Bericht des jüngeren Syrers. Nach diesem hat die

Frau einen Kxn^ {watcr-jar) vor den heimlichen Ausgang gestellt,

damit ihr Buhle diesen finden soll. Er findet ihn aber nicht, weil

»i^ den Krug inzwischen jemand weggenommen hat. — Hier kehren

wir noch einmal zum arabischen Texte zurück. Prof. Stumme
teilt mir nämlich mit, daß er gerade über jene Stelle vor kui-zem

mit Heri-n Prof. Lidzbarski gesprochen habe und daß letzterer ihn

auf eine gewisse Ähnlichkeit der Wörter >»^> [dschubb) „Zisterne"

i'i und ö .> (dsckurra) „Wasserkrug", bezw. dessen Plural .> (dschan)

„Wasserkrüge" aufmerksam gemacht habt?. Einsetzung von ducltarra

oder dscliarr für dsclnd)h und Anbringung einiger weniger Text-

änderuugen geben , nach Prol'. Stumme , dem Schwanke sofort

die bessere Prägung, die wir oben beim jüngeren Syrer finden.

45 Sicher hat dieser an unserer Stelle «las Ursprünglichere gegen die
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anderen Versionen, da ihn der Chinese bestätigt. Die Geschichte,

die der Chinese widerspiegelt, ist auf einem Wortspiel aufgebaut,

und durch die Übersetzung „perles" steht fest, daß dem moni
skt. mani entspricht. Dieses Wort bedeutet nun nicht nur ,Perle",

, Edelstein " , sondern auch einen großen Wassertopf ^) : und ge- 5

nau dieselben Bedeutungen hat mant auch im Päli.

Die Überschrift rührt vermutlich von einem Chinesen her: denn

sie beruht auf einem Mißverständnis. Der Syrer hat darin recht,

daß der mani aufgestellt war, um den Ausgang zu bezeichnen

(und wohl für Dritte zu verdecken). Dagegen dürfte die chinesische lo

Version darin ursprünglicher sein, daß sie auf einem Wortspiel

aufgebaut ist.

2. nakula.

In demselben Bande S. 224. Nr. 325 spricht Chavannes die

Vei'mutung aus, daß unter der „mangouste d'or", die sich in eine i.i

Schlange und aus der Schlange in ihre ursprüngliche Gestalt zurück-

verwandelt, eine ,bourse pleine d'or" zu verstehen sei, die aus

dem. Fell eines Ichneumons gefertigt sei. Es handelt sich aber

nicht um eine Börse (die dem Inder unbekannt ist), sondern vim

einen ziemlich großen Geldsack. In diesem Sinne kommt skt. nakula 20

,Ichneumon" wiederholt vor in Mu.iicandra's Kommentar zu Hari-

bhadra's üpadesapada, Band I, S. 298 f 2). In der S. 299 ff. mit-

geteilten Erzählung enthält der nakula{ka)h 1000 kharaka-Dinare.

Er ist mit einer Naht versehen, und der Eigentümer versiegelt ihn,

bevor er ihn hinterlegt. — Die Analogie des Wortes mit dem :;5

deutschen Wort „Katze", d. i. „Geldkatze", springt in die Augen.

1) Neben mani auch rnaniha.

ffTT. -R^Tr ^TT. ^m^ Iff^l- ^tTT . ^ t'T ^^ f^^T U^TT^
^3T. TTf^fTTWT . . . ^^Tl <^q€m. ^^ «^QO^. ^-r^ ift'ZYl

3T^ ^T^TT"^. Der Kommentar, dessen N'erfasser die Ausgabe nicht

nennt, ist im \ilvrama- Jahre 1174 = 1117/18 n. Chr. in Patan in Gujarat
gesclirieben.
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Zur arabischen Archelideslegende.

Von

A. Itaumstark.

Im vorigen Jahrgang dieser Zeitschrift S. 764 f. hat W. Weyh
in seiner eindringenden Besprechung von A. J. Wensinck, The Storv

of Archelides gerügt, daß die dort in der arabischen Überlieferung

der Legende (1, i erstmals begegnende und S. t*'l,4f. mit dem er-

5 kläi'enden Zusatz Ul , wlAä idUi -ic! wiederkehrende Zeitangabe

(«Js-jLftil Ä.LJ j. vom Herausgeber nicht richtig gedeutet worden

sei. „Gemeint" sein soll nach ihm selbst ,die Nacht des Karsamstag,

in welcher auf die Kerzenweihe die Taufwasserweihe folgt". Dem-
gemäß will er statt (j^lXaJLj unter Ablehnung eines Zusammen-

10 hiings mit kalendae lesen: , .^Jaäj, das aus syrisch op\ ,Vrv

(candelae) stammt". Die Bemerkung ist ein Schulbeispiel da-

für, auf welche Irrwege christlich-orientalischen Texten gegenüber

die Unkenntnis der Liturgien und Liturgiedenkmäler des Orients

fuhren kann.

15 Zunächst bedeutet das JJ^xO (1^1- QO^^lo) zugrundeliegende

'/MvdiiXcc überhaupt nicht ,Kerze", sondern ,Lampe", eine Bedeutung,

die speziell auch vom arabischen JoJcjLj (PI. J-joLü) strikte fest-

gehalten wird , wozu ich beispielshalber auf die von mir Oriens

Christianus VI (1906), S. 238—299 herausgegebene arabische

20 i'alästinabeschreibung verweise. Die Verbindung einer „ Kerzen

-

weihe", die also durch das, was Weyh herstellen möchte, gar nicht

bezeichnet werden könnte , oder richtiger gesagt : der Weihe der

Osterkerze, mit der Taufwasserweihe in der Osternacht bezw. am
Karsamstag ist sodann eine Eigentümlichkeit des römisch -abend-

•ih liindischen Ritus , die kein einziger orientalischer mit ihm teilt.

Auch ist „die Wasserweihe * schlechthin im Orient keinesfalls die

dort behufs jeder einzelnen Taufspendung zu beliebiger Tageszeit

erfolgende Weihe des Taufwassers , sondern die feiel-liche , an die

Taufe Jesu erinnernde Weihe von Wasser am Epiphaniefest, die

30 von Hause aus durchweg in der Nacht vom '». zum 6. Januar

stattfindet : der sog. ^liyaq iiyuiönog der (kriechen.



Baumstark, Zur arabischen Arclielideslegende. 127

Was endlich die Bezeichnung y^AiiÄÜ xXaj selbst betrifft, so

kehrt dieselbe mit einer leichten Variante in einein hochbedeut-

samen orientalischen Liturgiedenkmal wieder: dem von Agnes

Smith Lewis (Studia Sinaitica No. VI) edierten christlich -palästi-

nensischen Lektionar. Hier trägt Lektion No. 34 (Tit. 2, 11-15) .5

die Karschuni -Überschrift: ^^ ijojij/ >2>.Qi^O ^i^£l^ l^^u^ JjOi

<r>)lQjd^- Sie ist also im Gottesdienst der von den arabischen

Archelidestexten ins Auge gefaßten Nacht und am Mittag des an-

schließenden eigentlichen Festtages bei der Messe gebräuchlich ge-

wesen. Vorangehen als Noo. 30—33 vier schlechthin als solche 10

)
^ t\ 0\ bezeichnete Lektionen (Js. 43, 15-21 ; 35, i~io: 40, i->i; 44, -'-7).

Es folgen als No. 35 f. zwei Lektionen |,jo .Jt^Q^^ d. h. in der Tat

für eine Wasserweihe, die man sich eben in der ^fXp^ fcJsJ^ voll-

zogen denken muß (Js. 12, i-u; 1. Kor. 10, 1-4). Im Gesamtgefüge

des kirchlichen Festjahres stehen wir zwischen Weihnachten, für 15

das mit Einschluß eines „zweiten" (Festtages) am 26. Dezember die

Lektionen Noo. 23—29 bestimmt sind, und dem Sonntag zu An-

fang der vierzigtägigen Fastenzeit, auf den Lektion No. 37 an-

gesetzt erscheint. Von den auf die J^j\o -Feier selbst entfallenden

Perikopentexten begegnen die Noo. 31 und 34 ff. im heutigen grie- 20

chischen Ritus als solche der Epiphaniefeier. Es kann mithin die

wesenhafte Identität der beiden keinem Zweifel unterliegen. Nur

der Name \^ß — A^a^ — LrA;lÄii für das Epiphaniefest

muß überraschen. Am nächsten läge jedenfalls die Erklärung als

McXävSaL in dem für qp^a\jd = , w^lXiJIäJI reichlich bezeugten 25

Sinne von ^.^JJ xi^
(_r^jr> ;-^^' vmj~^^^ ^3^ • ^§^- Payne- Smith,

Thesaurus Syriacus , Sp. 3636 und die dort beigebrachten Nach-

weise aus den syrischen Lexikographen. Das würde entweder zu

der allerdings liturgiegeschichtlich äußerst prekären Annahme führen,

Epiphanie sei in gewissen melkitischen Kreisen statt am 6. , viel- 30

mehr schon am 1. Januar gefeiert worden. Oder aber das Hoch-

fest des 6. Januar müßte in jenen Kreisen , wie nach Ausweis der

^e/a?ia- Bräuche in Rom, zeitweilig als kirchlich- volkstümliches

Neujahr gewertet und deshalb der zcAai/rfai-Name auf dasselbe

übertragen worden sein. Eine dritte Möglichkeit wäre allerdings 35

auch die, daß doch ein Zusammenhang mit dem von Wej^h heran-

gezogenen QpV^ijO — y.avöfikai bestünde , wenn auch nicht im

Sinne einer Korruptel einer einzelnen Stelle, die man kurzer Hand

zu „heilen" sich unterfangen dürfte , sondern so , daß man sich

j^i^jO durch Metathesis aus JJ^xO entstanden zu denken hätte. 40
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Sollte diese letzte Lösung des Rätsels als annehmbar erscheinen,

so würde es sich um eine Wiedergabe des in der griechischen

Kirche schon seit dem 4. Jahrhundert für Epiphanie üblichen Namens

xci fpCoxu handeln. Umgekehrt ließen sich die drei der heutigen

5 griechischen Epiphaniefeier fremden Lektionen Noo. 30 und 32 f.

we<Ten .Ts. 4o. m; 40, - f. und 44. r. f. sehr wohl als solche eines

kirchlich gefeierten Jahresanfangs begreifen.

Für die arabische Überlieferung der Archelideslegende ergibt

sich in jedem Falle, da die singulare Festnomenklatur, ob so oder

10 so zu erklären, spezifisch christlich -palästinensisch zu sein scheint,

ein Text in diesem Dialekt, nicht ein koptischer, wie Wensinck,

noch ein solcher in edessenischem Syrisch , wie Weyh annehmen

möchte, als Ausgangspunkt. Aus raelkitischem Milieu heraus ist

wohl auch als eine bewußte und absichtliche Retouche die Ein-

i:. Setzung eines Romanosklosters statt des in jakobitischen Händen

befindlichen Menasklosters zu verstehen, die Weyh S. 764 wieder

auf eine Korrnptel aus
Jj|y>;>o zurückführen möchte.
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Einige Schwierigkeiten im Mudraraksasa.

Voa

Alfred Hillebrandt.

1.

S. 9,3.4: sakyah khalv esa —- 7iivärayituin, na punar asi/a

nigrahät parvatakavadhotpannarn ayasah prakäslbhavat pra-
märstum iti. Ich habe in der Anmerkung übersetzt: „He may easily

be constrained , but on being seized he may not be able to sweep &

oflf the disrespect" und gesagt, das sakyah beide Infinitive regiere.

Mir ist entgangen, daß hier einer der seltenen Fälle vorliegt,

in denen der Infinitiv im klassischeu Sanskrit das Verbum finitum

vertritt. Der zweite Satz ist demnach selbständig. ayasah
also ist nicht Objekt, sondern Subjekt und regiert den Infinitiv, lo

Es ist zu übersetzen : „nicht aber ist infolge seiner Abfassung die

aus der Ermordung des Parvataka erwachsene , zutage ti'etende

Schmach abzuwischen" (= pramärstavyam). Als Analogie ist auf
das Beispiel aus der Sakuntalä I, 11 zu verweisen: ärtratränäya
vak sastram ^ na prahartum anägasi. Cf. Speyer, Vedische is

und Sanskritsyntax, § 218; Sanskritsyntax, g 87. 383. (Hier wohl
aber anders aufgefaßt: die anderen Beispiele bei Speyer sind nicht

gleich.)

2.

S. 61, vv. 49. 50 meiner Ausgabe. 20

Räksasa:

asnxäbhir amum evärtham avalambya jij'wisäm
\

paralükagato devah krtaghnair nänugamyate
\\

Virädhagupta:
amäiya naitad evam

|
25

yusmäbhir amum evärtham älambya^ na jijlvisäm
|

paralokagato devah krtajnair nänugamyate
||

.

Der zweite dieser Verse wird nicht von allen Mss. wiederholt,

sondern abgekürzt wiedergegeben ; einige Varianten zeigen , daß
beide mißverstanden worden sind. Räksasa beschuldigt sich, daß 30

er nicht dem verstorbenen Herrn in den Tod nachgefolgt sei;

er nennt sich undankbar und klagt seine Lebenslust an, die unter

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVII. 9
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dem Vorwand, die Angelegenheiten seines Herren weiterzuführen,

ihn zurückgehalten habe. Yirädhagupta weist dies 7Airück. Nicht

Lebenslust, sondern gerade jene Angelegenheiten hätten ihn zurück-

gehalten, und er nennt ihn daher ,dankbar", nicht undankl)ar. Die

5 Mss. haben die Finesse verkannt und schwanken in bezug aul

krtaghnaih und krtajnai'h, oder geben die zweite Lesart gar nicht.

Daher ist wörtlich zu übersetzen

:

R ä k s a s a :

„Weil ich meine Lebenslust auf jene Absicht stützte, bin ich

10 Undankbarer dem in jene Welt gegangenen Herren nicht gefolgt.
*•

Virädhagupta: Nicht so, Minister:

„du hast an jene Absicht dich gehalten, nicht an die Lebens-

lust und bist in Dankbarkeit dem in jene Welt gegangenen Herren

nicht gefolgt."

15 avalambya im ersten Verse ist Gerundium des Kausativs.
älamhya im zweiten dagegen Gerundium des einfachen Verbs.

Dort ist jijlvisäm , hier na jijivisäm zu lesen ; krtcujhnair ent-

spricht dort der Selbstanklage ßäksasa's, krtajhair der höflichen

Zurückw'eisung dieser Anklage durch Virädhagupta.

20 3.

Zur Syntax.

S. 178, 9 habe \c\\ 2^<^s)dadu j^ftsldadv avjioccaj'jäiiä geschrieben.

Die Mss. schwanken und setzen zum Teil den Nom. Sing. ein. Ich

glaube, wir beseitigen eine Besonderheit, wenn wir darin folgen.

2.-) Einem vorausgehenden Singular folgt hier sein nicht neutrales
Substantiv im Plural nach. Zwei ähnliche Fälle habe ich im Text

S. 24 , 3 und 34, 4 festgehalten : xicyatävi asmadvacanüt käla-

päSiko dandapäsikad' ca, was einige Mss. dadurch zu verwischen

neigen, daß sie ca weglassen. Delbrück, der diese Erscheinung.

30 vergl. Syntax III (Grundriß V), § 102, 2, S. 233, bespricht, führt

aus dem Sanskiüt kein BeisiDiel an , aus dem Päli nur attht und
iiatthi. Es ist aber wichtig, daß das Griechische, Russische und

Kleinrussische gelegentlich außer dem Verbum „sein" auch andere

Verba zeigen, und ebenso das Mittelhochdeutsche, das die Verben
ö.-) meist, aber nicht immer voranstellt^). Wenn wir unsere indischen

Texte genax; beobachten, wird sich vielleicht noch manches andere

Beispiel für diesen Sprachgebrauch (der Verbindung des Verbums
im Sing, mit einem folgenden nichtneutralen Nom. Plur.) linden,

den die Mss. leicht zu verwischen geneigt sind.

1) Siehe mich J. Schmidt, Dio Plurnlbilduiigeii, S. 'i. 4.
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Zu phönizischen und cypri sehen Inschriften.

Von

F. Praetorius.

Das Verständnis der vielerörterten Stelle Umm el 'Awämid Z. 4

glaube ich im 60. Bande dieser Zeitschrift S. 167 wenigstens etwas

gefördert zu haben. Vielleicht führen die nachstehenden Bemer-

kungen einen Schritt weiter. Ich lese jetzt: rib^sb "^N nnbim
"rbsna „und die Türen, welche hergestellt sind durch meine Für- 5

sorge", ribrtb für ribyr:, Partiz. Nif'al. Wir haben nicht nötig,o T : • T : • '
_

°

ein leicht mögliches Versehen des Steinmetzen anzunehmen, sondern

können in ribi'rb eine sprachliche Eigentümlichkeit erkennen;

s. Lidzbarski's Ephemeris 3. Bd., S, 99 fi".

Durch die Ansetzung von nb^Db als Nif'al wird die gleich- lo

falls a. a. 0. erörterte Parallele mit der zweiten Inschrift von Malta

noch größer, und der Satz nb2(n)2 brcs erscheint wie ein fest-

stehender Terminus. Daß nb^n entweder , eigene Mittel" oder

„Fürsorge" bedeuten muß, dürfte wenigstens wahrscheinlich sein:

vgl. auch Lidzbarski's Altsemitische Texte No. 12, S. 22. Vielleicht 15

liegt in der Malta-Inschrift abgekürzte Schreibung vor: '[:3]p: brc:

"'nb:[n]n „es ist hergestellt worden seine (des Grabes) Aushöhlung
auf meine Kosten", oder „— durch meine Fürsorge". —

Mehrmals sicher belegt ist nur der Eigenname •nNi'JO^N, nicht

auch "i2nN:'?3"ü:N. Die Annahme des letzteren beruht lediglich auf 20

jS"o. 42, 43, 44 des Corpus. Vgl. Baudissin, Adonis und Esraun,

S. 67. Aber 42 und 43 sind kleine Bruchstücke, bei denen wir

nicht wissen können , ob 'mN nicht Appellativum luit Suffix ist,

oder ob " nicht gar zum folgenden Worte gehört. Aber mag immer-

hin in 42 und 43 ein Eigennamen ':iN:7:aN vorliegen ,
— in 44 25

wird man als Eigennamen nur tin;')d^n anzusetzen haben. Denn
andernfalls muß man sich zu der Annahme noch eines zweiten be-

denklichen Namens, b""!"»:;, entschließen. Ich möchte daher No. 44
(= Lidzbarski, Kanaan. Inschriften No. 21) folgendermaßen ver-

stehen : 'i:,i p b- -\'c'-' •-N:7:"CNb tn nnicwn „dieser Denkstein ist so

des Esmunadon , des Brettersägers (Brettschneiders) , des Sohnes

des usw.". Wir hätten in "ib^ dann die kanaanäische Gestalt von

^, , (Dw^J; vgl. Nöldeke, Neue Beiträge zur semit. Sprachwissen-

schaft, S. 182.
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Die Bedeutung von bn = Brett, Bretter ist lediglich aus dem
Zusammenhange dieser Stelle heraus erraten. Denn bei Sägen denkt
man sofort an Holz und Bretter. In gleicher Bedeutung dürfte

?n auch bei Lidzbarski, Kanaan. Inschriften. No. 69 pass. aufzufassen

6 sein. Corpus No. 86 A, 5 (= Lidzbarski No. 29) ist es zweifelhaft,

ob an bi nicht noch ein Buchstabe hing. Corpus No. 175 (= Lidz-

barski No. 68) kann man schwanken, ob c"?:rE bi heißen soll ,an

den Brettern der Füße", oder ob das andere bn vorliegt, das „arm,

besitzlos" bedeutet, also „der keine Füße mehr hatte". Letztere An-
10 nähme scheint wahrscheinlicher. Etymologisch mag b"; Brett mit

rb~ Türflügel zusammengehören. —
Corpus No. 153 vermute ich brarn p p'^D brc^o „Wetzstein

des M. b. H.". Übrigens scheinen o und 3 so wenig sicher, daß
man wohl auch i: bez. p dafür lesen könnte. ,Iam Spano con-

1.5 jecerat lapidem nostrum cotem esse". —
Die zweite Inschrift von Larnax Lapithou beginnt mit der

deutlich und vollständig erhaltenen Überchrift D":b*c:. Man wäre
wohl nie auf den Gedanken gekommen , diese Zeichengruppe in

ZVZ bc?o zu zerlegen und h-z^l als bT72 aufzufassen, wenn man als

20 Muster nicht die erete, zweisprachige Insclirift von Larnax Lapithou

gehabt hätte, deren Unterschrift als er: b[77ob] ergänzt und auf-

gefaßt worden war. Über jeden Zweifel erhaben ist diese Ergänzung
aber keineswegs; vgl. Lidzbarski, Kanaan. Inschriften No. 35. Aber
selbst wenn die Ergänzung zutretfend sein sollte, so wäre damit

2.-) nicht gesagt, daß in der zweiten Inschrift von Larn. Lap. die genau

gleiche Formel stehen müßte.

So möchte ich denn das sichere ay;b'C73 nicht einem unsicheren

25": -[T?3b] zuliebe deuten und biegen. Vielmehr zerlege ich es in

ay;b üJW „was zum Heile sei!". '»üTO würde sich den in Bd. 6-,

30 S. 154 besprochenen drei *^73 als viertes anreihen. Die betreffend

>

Stelle der Tabnitinschrift möchte ich jetzt verstehen: „. . . weder

Silber, noch Gold, noch ii-gend etwas, was (auch nur) Feigenkucbon

(wäre)". — Ob das von Lidzbarski, Ephem. 3. Bd., S. 102 gebracht.

jETü): meine Zusammenstellung der 'C'O stören könnte , muß noch
3.T dahingestellt bleiben. Auf den Tafeln des Corpus erscheint das ":

ganz unsicher, und man las bisher dafür p. —
In den P. S. B. A. vom Mai 1884, S. 215 hat Saj-ce untoi

No. XIV ein — wie öfters — noch einmal wiederholtes cyprischt'

Gekritzel aus Abydos mitgeteilt, das er Se-so{?)-mi-fte-ose liest und
4(1 ,0f Seso(?) mises" erklärt. Daß das an zweiter Stelle stehi'ndi'

Zeichen aber la ist, hat Pierides a. a. 0. November 1884, S. 38 u. 41

gesehen : „Perhaps the two lines represent the names ^EXa^n-aeiK

üekufiiascog Selamiseus the son of Selamiseüs". Ich vermute, dali

das drittletzte Zeichen vielmehr ni sein soll : £ekaf.i[viog.
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Zur Lage von Upi-Opis.

Von

Arthur Un^uad.

Vor kurzem hat Eduard Meyer in den Sitzungsberichten

der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften i) die Frage

nach der Lage von Opis, bezw. dem babylonischen Upi, eingehend

erörtert und mit Recht die Wichtigkeit dieser Frage für manche
damit im Zusammenhang stehende Probleme hervorgehoben ''^). Es 5

mögen hier noch einige Punkte nachgetragen werden'^), die für die

Beurteilung des Materials nicht nnbedeutsam erscheinen, zumal sie,

wie ich glaube, Zweifel an der Richtigkeit der Angaben Xenophons
(Anabasis II, 4, 25) erwecken, jener Angaben, die für die Lage von

Opis die Gegend der Mündung des 'Adern in den Tigris am wahr- lo

scheinlichsten machen. Man glaubte , daß der Schutthügel Teil

Mangür die Reste der Stadt Opis bedecke; doch hat sich Ed. Meyer
auf Grund der Mitteilungen Herzfeld's über die geringe 'Aus-
dehnung dieser „drei ganz winzigen Schutthügel " nicht zu einer

Identifizierung entschließen können, obwohl er die Angaben Xeno- i5

phons für zuverlässig erachtet*).

Die Frage nach der Lage von Upi ist dadurch besonders ver-

wirrt geworden , daß das Ideogramm ÜH • KI sowohl Upi als auch
Kes (oder Kes) gelesen wird''). Wenn aber für Kes häufiger ein

anderes Ideogramm begegnet, das in älterer Zeit SU (= ^) -j- HAL 20

(oder AN) + HI mit hineingesetztem KAD, in jüngerer SU (= \)
+ AN-f-HI mit hineingesetztem KAD geschrieben wird"), so spricht

schon dieser Umstand dafür, das die Gleichung ÜH • KI = Kes
sekundär ist und wohl auf einer Ideogrammverwechslung beruht.
Wie^Hommel bereits gezeigt hat^), hört die Erwähnung von K6s 25

(= SU + HAL + HI -]- KAD o.a.) als existierender Stadt

1) XLVII (1912), S. 1096 ff. 2) S. 1108.
3) Schon 1908 hatte ich im Beiheft II der Orient. Lit.-Ztg. kurz daraul'

aufmerksam gemacht (S. 25», Anm. 1); doch ist die Stelle bisher wohl über-
sehen worden.

4) S. 1098, Anm. 7.

5) Vgl. die Stellen bei Meißner, SAI. 60&9. 6070.
6) Meißner, SAI, 8350. 7) Geographie, S. 384.
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zur Zeit der Dynastie Hammurapi's auf: wir dürfen wobl aunehmen.

daß die Stadt damals völlig zerstört wurde und jede Erinnerung

an ihre Lage schwand, so daß man sie bald mit Upi (dessen Ideo-

gramm eine entfernte Ähnlichkeit mit dem Kei bezeichnenden

5 hatte), bald mit Kis (dessen Name ähnlich war) vertauschte^). Daß
Kßs einmal dem Machtbereich des Königs Rim-Sin von Larsa an-

gehörte-), bestimmt seine Lage wenigstens ungefähr.

Jedenfalls bezeichnet bis in späteste Zeit ÜH • KI , wenn es

sich um eine noch existierende Stadt handelt, einzig und

10 allein Ujn'^), und nur in religiöser Literatur ist eine Gleichsetzuug

von ÜIJ • KI mit dem alten (zerstörten) Kös zu finden. In älterer

Zeit ist jene Verwechslung , soviel ich sehe , noch nicht belegbar

:

überall bezeichnet die SU -f- IjlAL + HI + KAD o. ä. geschriebene

Stadt diejenige Stadt, in der die Muttergöttin oder Götterherrin

15 {Nmharsag, Ninmah, Mah, Nintu, Aruru, Mavia, Belit-ili u. ä.)

verehrt wurde, d. h. Kes. In Upi dagegen wurde nach VS. VI, 218,

Z. 21 Nergal*) und die „Tempelbraut" {kaliat ekun-i) verehrt. Da
in Ki.s Zamama Hauptgottheit war, so haben wir hier ein Kriterium

für die Unterscheidung der drei Orte

:

20 1. Upi, die Kultstätte des Nergal und der Kaliat- ßkurri,

2. Kes^ die Kultstätte der Götterherrin,

3. Kt§^), die Kultstätte des Zamama.

Was nun die Lage von Upi betrifft, so kann es zwar keinem

Zweifel unterliegen, daß es am Tigris gelegen hat **) ; aber eine Lage

25 an der Mündung des 'Adern scheint mir schwer annehmbar. Sippar

und Upi scheinen schon seit alters her in enger Beziehung ge-

standen zu haben ; nur so kann das zahlreiche Vorkommen von

Eigennamen , die mit Upi (UH • KI) gebildet sind
,

gerade in den

Urkunden von Sippar erklärt werden "). Daß ein inniges nachbar-

30 liches Verhältnis zwischen beiden Orten bestand, lehrt auch der

Text VS. VI,213, der einer Reihe neubabylonischer Listen über

Opfer für die Götter Sippars angehört^): hier werden auch die

Götter von Upi {U-2)i-jci), nämlich Nergal und Kaliat- ekurri (s^ o.),

sowie die Götter von Zabban (Zab-ban)^), nämlich Adad und Sala,

1) Sogar in dem Namen einer Gottheit von K6s wechselt diis alte Ideo-

gramm für Kcs mit dem für Kie (CT. 24, 26 : 116 = CT. 25, 43l> : 1).

2) Ilommel, GeogrojMe S. 384 = Thuroau-Dangin, Königs-

inschriften, S. 237.

3) Vgl. u. a. auch Tallqvist, Namenbuch S. 205 und 11. Holhelt z.

Orient. Lit., S. 25», Anm. 1.

4) Sl DU geschrieben.

5) Bekanntlich = El-Ohoimir, östlich von Bahylon.

6) Vgl. Ed. Meyer, S. 1100; Hommel. S. 347.

7) Vgl. besonders das Material bei Uanke, Personal-Names, p. 21 H.

8) Vgl. die Zusammenstellung im II. Beiheft d. Orient. Lit.-Ztg., S. 24 1.

9) Ein Zanban (= Zahbaii) bei Sippar begegnet auch in dem Briefe

H 516, 17, wor.'uif mich Herr Prof. Streck gütigst aufmerksam machte. Dieser

möchte auch das im Briefe II 641, 4 genannte Za-ban bei Sippar suchen.
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mit Opfern bedacht, was kaum möglich wäre, wenn es sich um
einen über 100 km entfernten Ort handelte. Nimmt man aber an,

daß Upi an der Stelle des Tigris lag, wo er dem Euphrat bis auf

etwa 30 km nahekommt, so kann man üpi wohl als Nachbarstadt

Sippars betrachten , zumal beide Orte die Ausgangspunkte einer 5

wichtigen die beiden Ströme verbindenden Wasserstraße gewesen

sein dürften. Zu dieser Annahme stimmt dann auch die Angabe
über die Länge des Dammes , den Nebukadnezar vom Tigris zum
Euphrat, oberhalb von üpi nach Sippar^), errichtete und der wahr-

scheinlich-) 5 beru'^) (KAS-GID) lang war. Da eine neubabylonische lo

Meile {berii) etwa 6 km betrugt), so ergibt sich hier gleichfalls

eine Entfernung von etwa 30 km. Dazu stimmt aber auch die

Angabe des Eratosthenes^), nach der der Tigris bei Opis dem
Euphrat sehr nahe komme, und zwar auf etwa 200 Stadien Ent-

fernung: das sind ungefähr 37 km, wobei zu berücksichtigen ist, 15

daß Eratosthenes eine runde Zahl zu bieten beabsichtigt. Auch
die schon von Hommel*') vorgebrachte Stelle bei Strabo 17, 1, 9,

wonach der Tigris befahren werde ^nl tr}v 'P^mv zal rriv vvv

I^eksvKeuiv^ scheint dafür zu sprechen, daß Opis und Seleucia zum
mindestens nicht weit von einander entfernt lagen, wenn sie nicht 20

gar identisch sind, wie WincLler und Hommel annahmen').

Soviel ich sehe , spricht alles zugunsten der zuerst von
W i n c k 1 e r

^) aufgebrachten Hypothese der Identität von Opis

mit Seleucia, die allerdings noch solange eine Hypothese bleibt,

bis eingehende Untersuchungen an Ort und Stelle neues Material 25

zutage fördern. Daß Opis in jener Gegend des Tigrislaufes ge-

legen hat, scheint mir aber durchaus sicher, auch wenn die

Identität von Opis mit Seleucia unhaltbar wäre. Die Xenephon-
stelle, die allein allen anderen Angaben über die Lage von üpi
= ^Sljtig zu widersprechen scheint, kann also nicht als Ausgangs- 30

punkt der Untersuchung betrachtet werden , sondern bedarf einer

speziellen Interpretation, die hier nicht unsere Aufgabe sein kann.

1) Wädi-Brissä, neubab. VI, 68 f., Nahr-el-Kelb I, 23 ff.

2) Es ist nur möglieb, 5 oder 6 zu lesen.

3) Landsberger, ZA. XXV, S. 385.

4) Thureau-Dangin, JA. 1909, p. 99, note 1.

5) Meyer, S. 1100. 6) S. 346.

7) Vgl. dazu Hommel, S. 346.

8) Altor, Forsch. II, 509 ff.
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University of Pennsylvania, the Museum, Pablications of the

Babylonian Section Vol. II.

Nr. 1: Albert T. Glay, Business Documcnts of Murashu
tions of Nippur, dated in the reüjn of JJarius II. S. 1—54.

5 PI. 1—123.

Xr. 2: Albert T. Clay , Documents from the Temple Archives

of A'ippur, dated in the reiqn of Cassite rulers. S. 55—92.

PI. 1—72.

Beide hier in einem Band vereinigten Werke bilden die Fori-

10 Setzung zu früheren Textpublikationen des Herausgebers, die in der

Sammlung The Babylonian Expedition of the University of Penn-

sylvania, Series A. Cuneiform texts, edited by H. V. Hilprecht als

Vol. IX (Hilprecht und Clay), X, bezügl. XIV und XV erschienen

sind. Mit dem Namen ist auch die äußere Form der Ausgabe ein

15 wenig abgeändert worden. Das Format ist kleiner, was aber durch

kleineren Druck und bessere Ausnützung des Raumes für die Text-

tafeln ausgeglichen wird. Weggelassen ist die — überflüssige —
Liste der Schreiber der Tafeln , die im Verzeichnis der Personen-

namen ja mit aufgezählt sind, das Verzeichnis der Berufs- und

20 Götternamen, sowie die Transkription und Übersetzung ausgewählter

Texte. So nützlich diese dem Lernenden wären, der sich mit ihrer

Hilfe rasch in die Texte einlesen könnte, wird man die Weglassung

vom wissenschaftlichen Standpunkte doch billigen, da ja die Er-

klärung einzelner Urkunden einer neuen Textgattung die Durch

-

25 arbeitung sämtlicher verwandten Texte voraussetzen muß. Dal>

bei dem Charakter der Ausgaben als Fortsetzung eine ausführlichi-

Einleitung fehlt, ist begreiflich.

Nr. 1 bringt auf 115 Tafeln 228 neue Urkunden über ge-

schäftliche Transaktionen der Firma Murasu und Söhne in der Zeit

30 Darius II. In den meisten Urkunden ist einer der beiden Söhne

MuraSu's als ein geschäftschließender Teil genannt. l^ei dem
schematischen Charakter der Dokumente und der gewaltigen Fülle

ähnlicher Texte, die aus den Veröllentlichungen Strassmayer's, den

Vorderasiatischen Schriftdenkmälern des Berliner Museums, früheren

35 Editionen des Herausgebers etc. bekannt sind, liegt der Wert de.s

neuen Materials hauptsächlich in den Eigennamen, die wie in den
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früheren Editionen in einer Liste den Texttafeln vorangestellt sind.

Für die Erklärung der zahlreichen persischen Namen hat Clay sich

der Unterstützung von Prof. C. Torrey und Dr. L. H. Gray erfreut.

Einzelne ägyptische Namen erklärt H. Ranke. Die hebräischen

Namen, die in der Bibel ihre Entsprechung finden, sind im allgemeinen ;>

aus früheren Publikationen bekannt. Beachte Tub-Jäma = hebr.

ni3''LD, welches also von Täbia (neuhebr. "^Sü) auseinander gehalten

werden muß. Die in den Sachau'schen Papyrus aus Elephantine

auftretenden Namen wc: Pap. 8, 8, 21 und "jid3 Pap. 1, 7 u. ö. finden

sich hier in Sammü und Na-pi-en wieder. Für die Erklärung der lo

Eigennamen sind auch die aramäischen Beischriften der Urkunden

von Nutzen, die Clay auf Tafel 116—123 dem Buche beigeschlossen

hat. Die meisten von ihnen sind allerdings schon vorher in der

Gedenkschrift für Harper veröffentlicht und besprochen worden.

Mit Hilfe dieser Beischriften habe ich in WZKM. 1910 S. 427 ff. i) i5

gezeigt , daß SU in Eigennamen nicht Erba oder Riba (Ungnad)

sondern Ertb{a), das Zeichen URU in diesen Namen eri zu lesen

ist, welche Annahme neuerdings durch die Schreibung n"''iNn;;:; für

Sm-ahhe-e)-ib{a) (n nur bei Doppelvokal, vgl. "jiNn^DN = Asur-

ahhe-iddina) in den Elephantinepapyrus bestätigt wurde ; s. OLZ. 2»

1912, 9 Sp. 402. Verbessere da.iach Namen wie Erba-EIlil^ Erba-

Mai'duk, Anum-erba, Bel-erba, Bel-aJihe-erba, Marduk-, Nabu-,

Sin-erba etc. in Eriba-Ellil etc. S. noch zur zweiten Hälfte des

Werkes. Aus der Beischrift "rr zu Urkunde 49 folgt, daß dieser

Name im babylonischen Text nicht Tad-dan-nu sondern Tat-tan-nu 25.

zu lesen ist. Lies also auch Bel(\)-fat-tcm-nu-/'iUlit-su für Clay's

Ellil-taddanu-bullitsu 126, 17. Derselbe Name liegt wahrscheinlich

auch 96, 19 und U. E. vor, wo das Zeichen vor tan nach den

Spuren nicht tab gewesen sein kann. Li 48, 14 und dazu am
Rande steht überhaupt nicht dieser Name sondern Tat-tan-nu und 30

Tap-ta-nu-buUif-su. Da nun die Formen tap-tan-nu und tat-tan-nu

miteinander zu wechseln scheinen und für taptanu nach der Ana-

logie von Namen wie tiin-taqU-bidlit dieselbe Bedeutung wie für

tattanu angenommen werden muß, liegt die Vermutung nahe, daß

das Zeichen to/) auch bloß ta gesprochen werden konnte, wodann 35

die Namen Bel-tat-tan-yiu-buUit-su und Bel-ta-tan-nu-bulUi-su

identisch wären. Zur Konstruktion des Namens beachte , daß die

Relativendung von tattanu das Suffix nach bullif. zu erfordern

scheint: Sin-taqis-buUit, aber Bel-tattami-biäUt-SU.

Aus dem Gesagten ergibt sich ferner, daß für den Namen des 40

1) Herr Prof. Jensen l).itte die Güte nach Erscheinen jenes Aufsatzes mich

brieflich auf einen irgendwo vorkommenden Ortsnamen URU-ba-ilu ki heute

Erbil, aufmerksam zu machen, was nach seiner 'Meinung = Arl>a-i''u wäre.

Danach müßte UJtU liier er gelesen werden. Es ist hier aber nur» wie so

oft, der ursprüngliche P erso n en niime Kriha-ilu zum Ortsnamen geworden.

Ygl. z. B. in dem vorliegenden B^nde, zweite Hälfte die Ortsnamen Ardi-BrUt.
Bcli-iddina, Reü, Sin-samuh, Selibi n. a. m.
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^akmi Äa öUb-anc Tad-dan-na-a zu lesen ist Tattanai, was genau

dem biblischen "rrn entspricht. Dadurch fallen alle bisherigen

Erklärungsversuche oder Konjekturen für diesen Namen weg , der

als Hypokoristikon etwa für Bel-tattanu-bullit-su zu verstehen ist

,1 Im übrigen habe ich zu einzelnen Eigennamen mir folgendes

notiert

:

Zu Addari-El (S. 9) vgl. aulier bwN-'-Ty aucli bx^—ir.

Ad-li-te ist nach Alm-li-ti- vielleicht besser Abu-litc. zu lesen.

iluBit-ilu-da-ld! (S. 17): dieser Name beweist endgiltig das

10 Vorkommen eines Gottesnamens bNn"':3.

Für Ina-siUi-bit-ia-inedu (S. 25) lies: Ina-silli-K-su-viera

und vergleiche Hrozny, NINIB und Sumer, Revue Bemitique, Juillet

1908, S. 15 des Sonderdrucks.

Für Sumbu (S. 35) ist doch wohl besser wie 88. 19 Zuinbu

lä {= Fliege) zu lesen. Da jener der Sohn des TJarbatanu ist, ist

der Name des Vaters des Zuvibu in 17, 18 wahrscheinlich auch

so zu lesen und Nabatanu aus der Liste zu streichen.

Für ü-m-a (S. 40) ist wirklich wie 118, 9, R und 226, 18

die in der Klammer gegebene Lesung Samscd vorzuziehen, weshalb

20 die Stelle unter diesem Namen (S. 36) nachzutragen ist.

Von störenden Druckfehlern und Versehen, die bei der Menge
der Stellennachweise kaum vermeidlich waren, sind mir aufgefallen :

S. 13a, Z. 17 soll die Stellenangabe lauten 62, 12 (nicht'63, 12).

S. 14 a, Z. 12 lies Zabdia statt Zabt'a, S. 14 b, Z. 25 lies 174, 12

35 statt 174, 13. Z. 26 lies 56, 17 statt 56,7. S. 18 a fehlt zu

Bul-a die Stellenangabe 24, 15. S. 25 a: Ina-süU-NINIB steht

auch 7, 15 und 8, 9. S. 25 b ist der Name Itra aus 4, 3 einzu-

tragen. S. 35 a zu Rhnut-NINIB fehlt die Stellenangabe 56,6,

S. 40 a zu Zabini und S. 41b zu Bit-Zabinl die Stelle 4, 8.

30 Die zweite Hälfte des vorliegenden Bandes enthält 144 Urkunden

aus der Zeit der Kassitenkönige Ä«7ia-/yMJva6', Kuri-Galzu, Nazi-

Maruttas , Kadaiman Tunju
,
Kadasman - EnJil ,

Kudur l'Jnlil,

Ha(jarakti-Suriai und Kastilias . die inhaltlich und zeitlich den

vom Herausgeber in Bab. E.vpedition XIV und XV edierten Ver-

35 waltungsurkunden sehr nahe verwandt sind. Nur 137 Texte sind

hier zum ersten Male publiziert, während Nr. 23, 37— 40, 76 u. 78

schon in B. E. XIV, 54, 106 a. b. c, 108 a und 165, XV, 97 wieder-

gegeben waren. Wozu die Wiederholung? Außer dem meteoro-

logischen Orakeltext ^) Nr. 123 und einigen Privatkontrakten illu-

40 strieren die neuen Dokumente wieder die Bilanz des Bitanu in

Nippur. Zum Verständnis der Zahlungen in Getreide ist natürlich

die Kenntnis des zugrundeliegenden Maße^ unerläßlich und da dieses

nicht immer dasselbe war, ist es in den Urkunden für jeden Fall

besonders angegeben. Das geschieht, wie ich in Anzeiger der Kaiser!.

45 Akademie der Wissenschaften phil.-hist. Klasse Wien 1910 Nr. 20

1) Vgl. zu diesem jetzt Ungnad in OLZ. li>12 S. 446.
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gezeigt habe, durch die Notiz ^'^uBAR 5 qa, i?uBAR 6 cja, mißAli
10 qa, i^uBAR 12 qa etc., „nach der Seah zu 5, 6, 10 oder 12, qa etc.".

Clay, der meinen Artikel bei der Herausgabe des neuen Textbandes

vielleicht noch nicht benützen konnte, hält an seiner alten Deutung
von isuBAR als „Abgabe" i) noch fest, indem er S. 68 isuBAB 6 qa 5

mit „the 6 qa tax" übersetzt. Abgesehen davon, daß dadurch ein

richtiges Verständnis der Zifi'ern und ihrer Beziehungen unmöglich

wird, trägt man so vielfach in Urkunden auch über Ausgaben des

Tempels den unpassenden oder geradezu widersprechenden Begrifl'

einer Steuer an den Tempel hinein. In meiner Bearbeitung der lo

Tempelrechnungen in Bab. Expedition XIV und XV S. 2 ff". -) habe

ich im einzelnen gezeigt, daß die große Seah {jß^BAR • GAL) zu

10 qa gerechnet wurde und im allgemeinen gleich 2 Seah zu 5 qa
war. Nur an zwei Stellen ließ sich eine Seah zu 5 qa feststellen,

deren qa nur -3 des qa von ":'tiBAR GAL war. Da nämlich i5

nach B. E. XIV^, 56 a die tägliche Futtermeuge für ein Pferd stets

5 qa Gerste nach dem großen Maß beträgt , in XIV, 43 aber

1 Pferdegespann 15 qa nach isuBAR 5 qa erhält, muß das qa hier

nur -/3 des sonst üblichen betragen. Dies wird ausdrücklich durch

die Glosse in Z. 2 bewiesen, die 15x5 qa ^ußAR 5 qa nur 5x10 qa 20

i?uBAR • GAL gleichsetzt. In dem neuen Textbande (im weiteren

durch M(useum) P(ublication) II abgekürzt) Nr. 20, Z. 2 ff", erhalten

nun täglich nach m^BAR 5 qa

Z. 2—4 : 32^/2 Gespanne (== 65 Pferde)

:

3 gur 1 pi 1 har 3 qa == 488 qa (abgerundet für 487'/2!)

Z. 5: 32 Gespanne (= 65 Pferde):

gur 1 pi = 480 qa

Z. 6—7: 31 Gespanne (=65 Pferde):

3 gur 3 bar- = 465 qa

Z. IS**): 18 Gespanne (=; 65 Pferde):

1 gu7' 4:'j)i= 270 qa, ferner für 4 Tage

Z. 8 : 3 Gespanne (= 65 Pferde)

:

1 gur l 2}i= 180 qa, für 2 Tage

Z. 11 : 1 Gespann (=65 Pferde):

1 2n = 30 qa, also 1 Gespann

täglich wieder 15 qa. Es liegt hier demnach eine dritte Belegstelle

für ein kleineres als das gewöhnliche qa vor. 25

Für die Bedeutung von isuRAR SEBA ist M. P. II 64
wichtig, wo dieses in Z. 5^10 i?uBAR 6 ka gleichgesetzt wird.

Aus Zeile 4 erhält man durch Subtraktion der ersten von der

dritten Kolumne die Gleichung IQ gur i 2n 6 bar nach i?^BAR

1) Dazu, daß i'^ußAR = Seatum wie das daraus entlehnte ^INO anderswo
auch die Bedeutung Pacht abgäbe haben kann, s. die zitierte Anzeigernotiz.

2) Altbabylonische Tempelrechnungen, Denkschriften der Kaiserl. Akademie
der Wissenschaften phil. bist. Klasse Band LV, II. Abhandlung (im folgenden
zu ABTU abgekürzt)

3) Auch in Z. 15 und 16 wird für 19 zu lesen sein 18, da ja die Pferde
als dieselben wie in Z. 13 bezeichnet werden.
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Q qa = 20 gur 1 pi 3 bar nach i?"BAIi 5 qa oder 609x5 qa nach
i?ii-BAR 5 (j-a ist = 509 X 6 5a. Da die Beträge ja nicht ganz

genau angegeben sind , ergibt sich die Identität des qa in beiden

Maßen. Analog erhält man aus Z. 2 die Gleichung 42 570x6 7«
5 = 51090x5 r/a (Fehler: 30 qa).

Es ist nur begreiflich daß eine Durchsicht des neuen Materials

manchen Beitrag zur Lösung von Schwierigkeiten in den Texten

von B. E. XIV und XV ergibt, wie umgekehrt durch Heranziehung

dieser manches in den neuen Tafeln sich erklärt. Ich hebe nur

10 einige von vielen interessanten Stellen hervor:

Schon Nr. 1 bildet eine wichtige Parallele zu B. E. XIV, 12,

welche Tafel , da sie unvollständig erhalten ist und in ihrer Art

allein stand, der Erklärung Schwierigkeiten bot. Schon Ungnad hatte

erkannt, daß in den Benennungen Ml, DIRIG (aber auch si-ir-pi\)^)

15 Farbenbezeichnungen zu sehen sind, die sich aber nicht auf Menschen

beziehen, sondern, wie ich in ABTR. S. 63 feststellte, auf Gespanne

(NIG LAL = simittu s. ABTR. S. 11) von Eseln (Z. 47 !). Zur

Verdeutlichung setze ich z. B. die Übersetzung von Z. 9 und 10

hierher: 1 (Gespann), Braune (Esel), kleine des Al{\)-zi-ba-dar.

20 1 (Gespann) ein grauer (?) kleiner (Esel) des Akriai und ein grauer(?)

kleiner (Esel) des Samhihari. Diese Auffassung wird jetzt durch

M. P. II, 1 und die ähnlichen Tafelfragmente 90 und 98 bestätigt.

Da hier ebenso wie in B. E. XIV, 12 vor den Namen fremd-

ländischer Sklaven ein Personendeterminativ nicht geschrieben wird,

25 hat Clay eine Anzahl dieser Namen in seine Liste nicht aufge-

nommen, so: M. P. II, 1 Z. 2: /ia-kar-ra-ni, auch Z. 8; IJa-ra-uk-ii

1,3; Ki-li-dar 1,3; La)n(?)-za-ia-ni 1, 4; Mzi-ba-dar 1, 5 u. 98, 6;

Ti-mi-ra-ai 1,6; Sa-nu-na-as 1,7; l'l-ir-ba-ah (Sklave des

Königs) 1, 9; derselbe Name wird in der nächsten Zeile BUR-ba-ah
80 geschrieben. Die Angabe Sa .saiTwi „(Sklave) des Königs" soll ihn

von einem anderen, ebenfalls in Z. 10 erwähnten Pir{li UR)-ba-a]i

unterscheiden. Ferner Pii\BURyza-ra-as 1, 14; Ba-arini 1, 15:

Ur zi-qa-di-di'l. 16 und im M. P. II. 98, 8. 18. 19. 24 La-ija-sum-hi:

Z. 11

:

'ISu-su-nk-kud; Z. 20 : Ar-vü und in M. P. II, 90 V-be-se(:i) Z. 9

3.5 und LagaaS-taka-as Z. 15 und 17. Da in XIV, 12 zum Teil

dieselben Namen auftreten, ergeben sich dort die Lesungen : La-(ja-

Hum-bi statt La-bi-sum-bi (B. E. XIV, 12, 10, 32) und Al-zi-

ba-dar statt Dupziba-dar (XIV, 12, 8. 29. 38. 44). Beachte ferner

Sa-nu-na-ai M. P. II, 1, 7 gegenüber Sa-riu-na B. E. XIV, 12, 43.

40 Bei dem Nachtrag der Namen zu B. E. XIV, 12 in der Namen-

liste von M. P. II hat Clav übrigens das Ideogramm TUR {= .sikru),

das sich stets auf die Größe der Esels bezieht, als mar ,Sohn des"

aufgefaßt, weshalb er irrtümlich die unmittelbar darauf genannte

Person als den Vater der Vorhergehenden bezeichnet.

ir, Zu M.P. II, 3 vgl. B. E. XIV, 9 a. Nr. 4 ist eine Urkunde

1) In M.P. II, yO, 8 aucli UD (Labbar) zz= pi.su „weiÜ".
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über Tempeleinnabmen aus Abgabe von der Feldpacht {si-ib-sum Z. 3)

in Gerste und AS- AN NA, wozu in Z. 9 Wegzoll und in Z. 13

udü (was bedeutet dies hier als Einnahme ?) addiert sind. Die

Pachtabgabe beträgt in Getreide nach B. E. XIV, 24; 31; 32: »/s

des ganzen Ertrages {res makkuri vgl. ABTR. S. 17 ff), nach B. E. 5

XV/l31 (ABTR. S. 24) % davon, in Sesam aber nach B. E.

XIV, 141 (ABTR. S. 22) genau die Hälfte des Ernteergebnisses.

Das wird durch M. P. II, 19 bestätigt, wo die Gegenüberstellung

von ri-es makkuri und sib sum folgendes Resultat gibt

:

Z. 4 : 4 gur 3 pi (= 138 ^ar): 2 gur 1 pi 3 bar (69 bar) lo

Z. 5 : 2 gur 2 pi 4 bar : 1 gur 1 pi 2 bar

Z. 6: 8 pi 2 bar: 1 pi 4 bar, also 2:1.

In den folgenden Zeilen sind die Ziffern nicht sicher erhalten.

Derselben Textgruppe gehören auch Nr. 5— 7 und eine Reihe

anderer Urkunden an. i5

In Nr. 5 beachte Z. 19—22 : 16 gur 3 pi 4 bar Zoll; 2 (?) gur
2 2^^ 5 bar, Anteil (des nachgenannten Pächters), welche statt des

Zolles des 7när-Nusku(^?)-mu-ba-[Iit?] {seil.: aufgespeichert wurden;

im Babylonischen: IIA LA sa ki-mu SA • KUB \_BA]). 6(?) yur
2 bar ditto (d. i. Anteil), welche nach Abzug des Zolles desselben 20

noch da sind (sd istu SA • K UD DA ba-zu-ü). Aus dem im

Speicher deponierten Ertragsanteil des Pächters ist also hier seine

Schuld an Wegzoll beglichen worden.

M. P. II, 6,17 übersetze : „206 gur des mär Hanbi (== Sohnes

des Hanbu); davon sind {istu) 44 gur, die er ausgegeben hat, ab- 25

gerechnet". Zu dieser Bedeutung von 2'A = istu s ABTR. S. 37.

M. P. II, 9 ist ebenso wie Nr. 11; 84 und 132 eine Tabelle der

Verpflegungskosten für die Familienangehörigen und Sklaven ([^e-]

nis tum = amelutum, 9, 1) von Tempelbeamten. Eng zu ihnen

gehören die Tafeln B. E. XIV, 19 und 22; XV, 180 und 186,30
deren Charakter ich, da die Überschrift in allen Fällen fehlte, in

ABTR. S. 73 f. aus der Beziehung zwischen den Ziffern in den einzelnen

Vertikalreihen feststellte. In XIV, 19 und XV, 180 entsprechen

stets einer Einheit in der ersten Reihe 7 bar, einer Einheit in den

anderen Reihen 3 bar in der letzten Kolumne, in XIV, 22 und 35

XV, 186 ebenso einer Einheit in der ersten Reihe 5 bar, in den

anderen 2 bar in der letzten Kolumne. Danach ließ sich dann
die Überschrift rekonstruieren, die die Familienmitglieder nach
Geschlecht und Alter als KAL, KALTUR, SAL, SAL-TUR
(Mann, Junger Mann, Frau, Mädchen) und die Sklaven {te-nis-tum) 40

anreiht. Diese Überschrift ist denn auch in M. P. II, 11 und 132
nach den erhaltenen Spuren mit Sicherheit zu ergänzen. In M. P.

II, 9, 2 steht ferner deutlich SE • BA = epru „Verpflegungskosten".

Im einzelnen läßt es für M. P. II, 11 und 132 sich nachweisen,

daß sie speziell mit B. E. XIV, 19 und XV, 180 näher verwandt 45

sind als mit XIV, 22 und XV, 186, da auch hier jeder Einheit
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der ersten Reihe 7 bar, jeder Einheit der anderen Reihen 3 bdi- in

der letzten Kolumne entsprechen. Vgl. z. B. M. P. IT, 132

Z. 3 1) : 2 « -i- 3 fZ 4- 2 <? = 29 bar

Z. 4: a-2d-^2(' =19 bar

h Z 5: c - <7 =6 Äa?-

7..1: iJ =3 Ja)-

Z. 9: 2a + Z» r^ e = 23 Aar,

ans welchen Gleichungen sich ohne weiteres das Resultat ergibt:

a = 1 bar; b = c = d=^e = B bar.

10 Endlich sind auch die Eigennamen in M. P. II, 132, 44—72 mit

denen in B. E. XV. 180, 1—30 identisch, woraus für ersteren Text

folgende von Clay nicht notierte Verbesserungen und Ergänzungen

sich ergeben: Z. 49: [Ardi '^«-J Gu-Ia: Z. 50: [Atkal-ana 2^"...]:

Z. 51: \Paklabi . . .]; Z. 52: Ku{-iir . . .]; Z. 55 : ilio^UNIB-a-[2Hl-

lö idid\\ A.hl: Gimil-Hu [.Qu-Ia]; Z. 59: ASin-€-pi-[raan-ni\ (nicht

8m-e-2yi[-ir]); Z. 69: Hi-ri-su-at-tä (nicht Ar-sa-at . . .), vgl.

Hi-ri-sa-a-mur B. E. XV, 164, 3 „Ihren Morgen (= Aufgang)

sah ich": Z. 70: Ti-it-tum. Umgekehrt sind in B. E. XV die richtigen

Lesungen Si-ri-su-af-til und Ti-it-tum finzutragen.

20 Die schwierige Inschrift M. P. II, 12 scheint mir folgender-

maßen aufgefaßt werden zu müssen. In Z. 1— 10 sind Ausgaben

verzeichnet (Gefäße, Miete oder Provision, frühere Miete und suVu'^),

die die einzelnen Ortschaften für den Tempel gemacht haben und

die deshalb als ihr Guthaben in Nippur verzeichnet sind. Dieses

25 ist in einzelnen Fällen bereits durch Abzug irgend eines Betrages

kleiner geworden, als es ursprünglich war, so in Z. 7, wo zu 3 pi

2 bar die Glosse sagt: davon sind 3 pi bereits abgerechnet {i§tu

3 {pi) s-d-lu-ii). Für den Ort Dunni-Addu, dessen Guthaben nach

Z. 5 nur 2 pi 3 bar beträgt, wird in Z. 11—19 eine eigene genaue

30 Aufstellung gegeben. Danach betrug der Restbetrag des kisru,

nachdem von letzterem 3 gur 3 jyi 4 bar, die dem Tempel ge-

hörige Pachtabgabe von Dunni-Addu (Z. 15: istu o {(jur) 3 {pi)

4 bar ii-ib-sum so I)u-un-ni-il'"'Addu .s-n[-lu-it]) abgerechnet worden

waren, doch noch (Z. 14) 5 (jur 4 bar. Aber daraus \vurde nach

35 z. 17— 19 noch 4 gur 1 pi 3(?) bar für Pferdefutter gezahlt.

Danach hätten doch noch 4 pi 1 bar, nicht 2 pi 3 bar (Z. 5)

bleiben müssen, aber diesen Unterschied gleicht wahrscheinlich die

Angabe in Z. 16 aus: isuBABGAL, h"BAliTUR, wonach hier

zwei verschieden große Maße im Verhältnis von 10:6 zugrunde liegen.

•to z. 20—27 endlich behandeln einen Fall, wo die Pachtabgabe,

die zwei Brüder in Beli-iddina dem Tempel schulden, größer ist

als ihr Guthaben, so daß sie am Ende noch Schuldner des Tempels

bleiben. Z. 25iF. ist zu übersetzen: Insgesamt 10 (fUr 5 bar ist

die (geschuldete) Pachtabgabe des mär Bil-iunu : 5 (/»r 5 bar sind

1) Mit a—e bezeiclmo ich ilif Kiiilieiti-n in den einzelnen Kuliunnon.
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der Rest der Schuld {IB • TAT\) — davon sind ö <jur für . . .

bereits abgerechnet — in der Hand des mar BU-sunu.

M. P. II, 17, 10: HA- KUDDA adi 2 (;:>«) 2 bar ar-ki-i

übersetze: „Zoll, darunter sind 2 i^i 2 bar späterer" und vgl.

ABTE. S. 37. s

M. P. II, 20, 34 f. heißt es: ,1 cjur 4 (^;e) für I-ku-na vom
17. bis zum 22. Tage. Täglich 4 bar*^. In 6 Tagen sollte das

also nur 4 j^h "icht 1 gur 4 pt ausmachen. Diesen Widerspruch

erklärt die folgende Glosse : adi 1 (gur) sa . . . „Dabei ist noch

1 gur. welches . .
.". lo

M. P. II, 21 ist der Schluß einer M. P. 11, 4 ähnlichen Inschrift.

Lies daher in Z. 1 : [ü-]du-u.

M. P. II, 25 Urkunde über Sklavenkauf. Z. 4 lies li-hu{\)-u,

Z. 6 Anfang: it-ti, Z. 7: il-U-ki-im-ma.

M. P. II, 27 behandelt Kuhkauf; übersetze die ersten Zeilen: 15

,Eine vierjährige Kuh, ihre Haut ist schwarz, ihre Ohren . . ., ein

Brandmal {si-ma-at i-sa-ti) hat sie nicht, hat von Ea-mudaitiniiq,

dem Sohn des Ea-iar-iltmi, des Tempelhirten (rei'i ili), NINIB-
aka-iddina, der Weber, Sklave des Ib7ii-Marduk, des Sohnes des

Ardi-niibattim gekauft*. Hierauf folgt Angabe des Kaufpreises 20

und die Zeugennamen.

M .P. II, 34 ist ein ausführlicheres Duplikat zu XIV, 167. Am
Anfang von Z. 2 ist nach Z. 39 wohl a-na zu lesen. Z. 10 = XIV,

167, 10 ergibt die wichtige Gleichung hitanu = ekallu. In Z. 36

finden wir das Maß GU ZI, das schon in B. E. XIV, 155; 156; 25

161 vorkommt. S. noch M. P. II, 83, 7 und vgl. ABTE. S. 11.'

In M. P. II, 50, 9 beachte die hypothetische Bedeutung des

ina in i-rag-gu-um-ma.

M. P. II, 54, If. lautet: LAL • KAK til-U-e mt narkabti sd
l-na miihln "* ^l'^'-Samas-aha-iddina u '"^Za-ki-ri mar 'mDaian- ao

Marduk kiin-nu „Eest der till^ von Wagen, welcher zu Lasten des

'S', und des Z., Sohnes des D. festgestellt wurde". Hier findet sich

wieder das Zeichen 4^ a^ mit dem Lautwert ku7i wie in B. E.

XIV, 132, 6 und oft in dem Berufsnamen kun-sil-lum (s. auch
Meissner, SAI. 1060), der auch M. P. II, 95, 27 vorkommt und in 35.

B. E. XV, 152, 9 ku-un-sil-U geschrieben wird. Vgl. noch ABTE.
S. 11, wo auch auf B. E. XIV, 7, 22 hingewiesen wird, an welcher
Stelle dasselbe Zeichen für G UN= biltu steht.

M. P. II, 55, Der schriftliche Auftrag an NlNlB-ea und Ar-
dutum von Dimalidl- Uras in Ebirii-näri {BAL • Rl Z. 6), Sklaven 40

zu holen. Z. 10 [I-]Iiq-qu-ii-nt, Z. 11 [i-]halla-qu-ii--ma? Die
letzten Zeilen sind nach M. P. II, 51 zu ergänzen.

In ABTE, habe ich gezeigt, daß der häufige Berufsname
KA ZW DA an vier von Clay mißverstandenen Stellen (B. E.

XIV, 84, 4: 91, 4; XV, 36, 6!; 171, 11) A'^^' • Z2D DA ge- 4.>

schrieben wird, weshallj dafür die Bedeutung .Müller" sicher ist.
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Als Lesung habe ich a. a. 0. S. 9 auf Grund der Schreibung

KA ZID • DA KU auch im Semitischen kaziddaku vermutet.

Diese Annahme erweist sich durch M. P. II, 64, 17 als richtig: KU
QAE (iskaru vgl. auch M. P. II, 81, 1) ka-zid-da-ka-ati , Arbeits-

5 material (s. ABTR. S. 80 f.) der Müller\

M. P. II, 69 behandelt eine Art von Brettern (Z. 1), welche im

Jahre 16 lluna zurechtgeschnitten hat {ia . . "ij-lu-ni ik-ki-sii,

das letztere ist Verbum und nicht mit Clay S. 75 zum Eigennamen

zu ziehen) , und die in den folgenden Zeilen nach ihrer Länge ge-

10 ordnet angeführt werden: 15 (Stück), 10 Ellen lang {ai--[ri'^\-kat'f

vgl. Z. 26: a-ri-ik und Z. 16 a-ri{. . .) usw. Z. 9: zusammen

120 kiib-luvi ku-nu-ku-fum (das scheint demnach die Lesung des

Ideogramms in Z. 1, 14 und 22 zu sein: s. auch SAI. 4290).

Dazu gehörend werden in Z. 16 wieder 120 nach der Länge ge-

lb ordnete Gegenstände {ah-hu oder duppu?) aufgezählt. Ebenso ver-

halten sich Z. 16—22 (69 kiblum) und 23—25 (69 ah-bu) sowie

Z. 26—31 (30 kiblum) und 32—34 (30 ab-bu) zueinander. Nun steht

aber in Z 23—25 und ebenso 32— 34 nicht wie in Z. 16 fi'. 9 ina

ammati etc. sondern: 9 A ta-a-aw. Q A taa-an etc., woraus sich

2u die Gleichung ergibt: A = aniniatu'.

M. P. 11, 72 und 75 sind Tafeln über Wolle, die folgender-

maßen überschrieben sind : SIG um-ma-tum, SlG inak-rum, SIG
LAL • KAK. Es genügt ein Blick auf die Ziffern, um festzustellen,

daß ummatum „Summe, Gesamtes" bedeuten muß, und dasselbe

25 ummafu ist, daß V. R. 31, 10 parallel zu mqjharu steht: vgl.

auch Hunger, Becherwahrsagung S. 22 und die dort zitierten Belege,

Thureau Dangin, Lettres et contracts 4. 27 u. ö. Dem gesamten

Betrag der Wolle folgt die Angabe dessen . , was bereits bezahlt

{mahrum) und was noch ausstehend ist {LAL • KAK s. ABTR.
30 S. 11 und 52). Das erklärt ferner B. E. 33 Z. 2, wo es in der Über-

schrift ähnlich heißt : seum sibsum um-ma-tum, mahiii, IB-TAI
„Gerste: Gesamte Pachtabgabe, Empfangenes, Geschuldetes". Die

Unterschrift von Nr. 72 lautet: Eine Abschrift hat zwecks Ein-

forderung {ana e-si-ri) Mardukmmallim übernommen. Wenn er

35 sie dem Kilamdi- Ubrias geben wird, wird dieser einfordern.

M. P. II. 89 ist ein Mietvertrag über 4 Sklaven. Z. 7 ff. lautet

in' Übersetzung: [zusammen] 4 Sklaven (avielufu) hat aus dem

Hause des Amel-Addu Enlll-aUah gemietet und in dem Sklaven

-

arbeitshaus {ki-lu) des NIA'Iß-NLm hat ihn Enh'I-aUalj dem
40 IJunabu anvertraut (ip-kid. Clay liest S. 74 den Eigennamen

IJu-na-bu Uli-LIL), dem Sohn des Zakiru**.

M. P. II, 103 gibt vielleicht eine Handhabe für die Bestimmung

des Ideogranims GAR- KAS. Z. 12 lautet: 1 bar akal {KU)
sa-U-ki sd a-na Ni-si-in iap-rum „1 bar Kost eines salihu

45 (s. scheint etwas ähnliches wie ,berittener Bote"^) zu bedeuten), der

1) Darf man hebr. nrO u. bos. nhbr. r'"':"'^ n^^wte" vergleichen?
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nach Isin geschickt wurde". Parallel steht Z. 19: GAR- KÄS mCi (=
NlNlB-ralm-zir) id a-na Dur Kii-[ri galzu? sap-rum]. Danach

scheint akal harrdni ,Wegzehrung" (vgl. SAI. 9290) gesichert zu sein.

M. P. Il^llO, Z. 7 lies nach B. E. XIV, 131, 1, 17; 132,47, 52;

168, 42, 43: e-sir-ti „Eingefordertes" und übersetze Z. off. folgender- s

maßen: Zusammen 12^2 Minen ihr Gewicht (der früher erwähnten

Gegenstände), . . . rotes (?) Gold zur Verfügung des A vvai-en das

Eingeforderte der Söhne des Usätu^ Aki7a-ibm des Sohns des Sumalum,
At^ainuzrii, Sohns des Ahisku-NI{\)-su^ Marduk-ibni, des Arztes und

iSin-ii{^^)-mur des Arztes. Ur-ra-ai, der iatam-mu {SAfJ- • TAM) lo

hat es dem Idin-bin und Amel-Enlil gegeben und die Urkunde

aus('?) Nippur . .
.".

M. P. II, 113, 15 ist für Ah-mu-ii doch wohl Ah-Ia-mu-ü

beabsichtigt. Ebenso ist M. P. II, 115, 2 für rnDlS-ki-pa gewiß

La-qi-pu zu setzen, welcher ja auch sonst (vgl. 70, 1; 71, 1) i3

allein neben iSin-muballit (Z. 3) auftritt.

M. P. II. 115 ist eine hochinteressante Urkunde, die die Gründe

anzugeben scheint, warum die dort genannten Leute als Sklaven in

•dem ISln-apU-Ekur unterstehenden Gefängnisse sich befinden. Einzelne

sind einfach als Sklaven dem Stadtpräfekten [GU • EN NA) ge- -'O

schenkt worden, bei Uzannea abef heißt es Z. 9 : as-siun ummasu
(DAMAL A • NI-öu) it-tu-u „weil er seine Mutter geschlagen

hat". In Z. 11 heißt es von den Brüdern Qunnuvu und NINIB-
aha-iddina: as-sum ameldtu {NAM • LU üliU'MEH) sd ill

sd i-na hit f"'Ri-di('^)-i as{\)-ba-tuin „wegen der Tempelsklaven, 25

die im Hause des Ridü wohnten". Ferner in Z. 13 '>n üu^in-i-

ri-ba mär ßARA • TUR^^ assum a-na AS • AN Nl ma{?)-si-ri

(oder ar) im-ku-tum ^Sin-iriba aus Parakku-märi., weil er ... .

angefallen hat". Z. 15: Ha la-Ium mar lluma-üu as-sum aha-

su raba im-hasu „H. Sohn des yl., weil er seinen älteren Bruder 30

geschlagen hat" etc. Notiere aus obigem die Lesung des Eigen-

namens Ri di-i , Gen. zu Ridü für Clay's Ri-7na{?)-i-ma{?)-ba-

tum (S. 80).

M. P. II, 118 ist mit B E. XIV, 73 zu vergleichen. Auch die

Eigennamen in beiden Urkunden sind größtenteils dieselben und 35

auch in der gleichen Aufeinanderfolge angereiht , woraus sich für

XIV, 73, 32 die Lesung ll-lu-ul Lam und Z. 49 : Addu-sar-mäti ergibt.

Indem ich noch erwähne, daß es in dem vorliegenden Bande
noch eine Fülle von Problemen zu lösen gibt, die ein eingehendes

Studium erfordern, gehe ich zu den Eigennamen über, die Clav w
mit vielem Fleiße zusammengestellt hat. Es soll durchaus keinen

Vorwurf gegen den Herausgeber bedeuten, wenn ich besonders auf

Grund eingehender Beschäftigung mit seinen früheren Texten im
einzelnen für manchen Namen eine andere Lesung vorschlage ^).

1)8. auch die oben gelegentlich angegebeneu Verbesserungen zur Lesung
von Eigennamen.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVII. 10
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Im allgemeinen hat zunächst Clay die hier wie in 13. E. XIV
und XV übliche Flexion der Eigennamen nicht beachtet (s. ABTK.
8. 13), derzufolge ein semitischer einfacher Eigenname wie z. B.

lianbu im Genetiv JJanbi und Akkusativ Hanba lautet. Deshalb
f) hat er auch hier wieder eine Anzahl von Namen in der Form des

Genetivs angeführt, so : AbdL Arrabi (vgl. Arrabu B. E. XV), A^ri,

Bahuti\ Bdii (vgl. Ba-Ob-iu-u B. E. XV), Bxizzuri, Jfabtri, JlidiU,

Haiiibi, Hunn/. Iluluti, Jnnanni, K/ribtl, Ku-ri-i etc., identische

Namen getrennt in Kidini imd Kidina, Taribi und Taribu, Te-it-ti

10 und Ti-it-tu7n. Ferner hat Clay die vielfach vor Personennamen
stehenden Angaben über ihr Geschlecht und Alter in den meisten

Füllen zum Namen gezogen, vgl. Addii-si(?)-nu-ii-a, KAL- (S. 69b),

Mu-ra-ni, KAL- (S. 70a), Dam-qu, KAL-TUR- (S. 72b), KAL-
Krim (S. 79a), KÄL-Kidin-G ida (S. 83a), KAL- Taqisa (S. 85 b) u. ö.

15 Wie in der ersten Hälfte des Bandes liest auch hier Clay das

Zeichen URU in Nn. pr. noch er. Gerade hier aber führen die

nebeneinander voi'kommenden Namen Büla-URU-ba, Kabta-URU-
ba etc. und Ilu-U-ri-ib, Sm-i-ri-ba, >Sin-i-ri-ba-ain; ferner URU-
ba-Addu, UR U-ba-Ea, UR U-ba-Marduk, UR U-ba-Sukal etc. und

-'0 I-ri-ba-Mardid\. l-ri-ba-Sidial: endlich URU-bu gegenüber E-ri-bu

und Ta-ri-bu, URü-bu-7ii gegenüber I-ri-bu-ni und Taribu-ni etc.

mit Sicherheit zur Lesung tri oder eri. Dadui'ch erweisen sich, wie

man sieht, wieder einzelne von Clay getrennte Namen als identisch.

Im einzelnen schlage ich folgende Verbesserungen vor:

25 S. 69 Addu-m-ijim; derselbe Name wird B. E. XIV, 129, 14 Addu-
6ag-gim geschrieben (Clav: Rammdn-LlP KIM).

Addu-sa-muh-ni-6'i ; auch 48, 21.

Addu-GAL . . . ; lies einfach Addu-rabi.

A-ga; an der Stelle steht A-gab [. . ., was zu Agabtahhi oder

30 Agabienni zu ergänzen ist.

S. 70 A Ij-e-intm : wenn richtig, Ahu-e-tH zu lesen.

A-Jji-du-tum ; auch 139,8!
Abii-a, banü; 1. Ahua-bani und vgl. denselben Namen in

B. E. XV, 199, 11.
^

35 Ahu-DU-kan oder SIS-DUkan\ auch 9, 21.

Ah-ummi-su; auch 122, 10.

Ai-ri (Gen.) auch 135, 21.

Amel-banti ; 1. amiUuBanu.

Amrl-halsha: 1. fimeluBaril {IJAIj): ia gehört nicht zum
40 Namen.

Amel-kurgarü ; 1. f"ncluj{urgarii.

Amol- Situ- i-gi-na: SÜ-J- Gl- NA ist, wie ich ABTK. S. 11

gezeigt habe, eine Variante zu Sil I ^ gallabu. Lies also

amtUa gallabii oder gallab ginr.

i-> Am{':')-nia-nu-ti; derselbe Name steht auch 18, 17, ferner

B. E. XIV, 95, 11, wo Clay Km {Gl)-vmn-nu-ti lesen wollte.
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S. 71 Ardi- dAZAG-SHUD ist gewiß derselbe Name wie in

B. E. XIV Ardi- iluAZAG-bi und Ardi- H^Ku-U, (vgl. bes.

34, 4 = XIV, 167, 4) also trotz des Zeichens VW statt

^\'^»- Ardi-Kubu zu lesen. Vgl. noch Ku-bu-ilu CBS. 12605.

Danach dürfte der Gottesname AZAG- SÜD auch sonst 5

Kubu zu sprechen sein.

Ardi-Marduk; auch 139, 1.

Ar-du-tum:, auch mär Ar-du-ti „Sohn des Ardutum" 129, 16.

A-ri-gim-su; da die Tafel unmittelbar vor dem Namen ab-

gebrochen ist, darf man ihn mit dem N. pr. in 132, 16 lo

identifizieren, das Clay S. 73 E-ri-kim{dim)-shu liest. In

Vergleich mit Täb-rigim-sii lese man dann vielleicht Danin
{KAL)-ri-gim-su „Stark ist sein Donner".

A-ri-Ia-lmn ; lies besser A-dal-Ia-lum und vgl. A-da-la-lu in

B. E. XIV. 15

Arhät {EGIR-atyd Band (KAK-a); in ABTK. S. 12 habe

ich für Sa-iluBanä im Hinblick auf den Namen Banä-sa-ili

die Lesung Ha-ili-banä und danach für Ha-i^'^Damqu die

Lesung Sa-ili-dummuqu (oder damqä) vorgeschlagen und
beide Namen übersetzt „G-ottes ist das Erleuchten ^(oder die 20

Gnade)". Dort habe ich auch für den Namen Sa-ili-ma-

SAG-ta (Clay: Hha-ilu-ma-damiqta) XIV, 167, 32 die Ver-

besserung Ha-ili-ina-dummuqu {HAG GA) vorgeschlagen,

die jetzt durch die Kopie dieser Inschrift M. P. II, 34, 31

bestätigt wird. Darum mußte ich also auch Arhät-ili-banä 25

lesen u.nd übersetzen : „Bei Gott ist das Erleuchten". Ver-

bessere deninach auch den folgenden Namen in Arkdt-ili-dara-

qa. Über Hl -j- BIR als Gottesname siehe dagegen zu S. 85.

Arkät{SlIÜD)-dNergaI lies Res-Nergal und vgl. ABTR.
S. 12 unten. SÜD ist ja nur = aräku „lang sein", nicht 30

{v)arku „Rückseite". Für Clay's Berufsangabe reu 1. das

Vei'bum pa-qid.

A-Sar-Sah ist unmöglich, da noch ein Zeichen folgt.

Ash-i'i-sha., Ash-ri . . ., Ash-ri-sha-sharri \ in allen Fällen ist

mär As-ri, der Sohn des Asru zu lesen; ia gehört nicht 35

zum Namen und ist zu übersetzen: „für", z. B. 20, 31: Der
Sohn des A. für Subsi Hu

. . ., Z. 32: Der Sohn des A. für

NINIB- . . ., 68, 6 : Der Sohn des A. für den König.

Ask-tu (in B. E. XV las Clay Me-li). Da in den verwandten
Urkunden B. E. XV, 90 und 132, in denen die meisten Eigen- 40

namen aus XV, 109 wiederkehren, Me-li-HuEn-Ul steht, ist

auch hier nach den Spuren so zu lesen.

dAZAG-Bl-erish{ish)\ lies Ku-bi-eris und ebenso Ku-bi-il-

la-as-su; s. oben.

Ba-H-Te-htp; auch 84, 41. 45

10*
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Baashi 2. TUR-SAL-; kein Fehler des bab. Schreibei-s

;

lies mdrat lia-aii, ^Tochter des Bdsu'^.

S. 72 Bel-u-ti, Mär- ; lies ?nur Bel-kit-ti. 4
dBi-isüu; da in derselben Inschrift 122.2 der von Clay nicht

aufgenommene Name mar "« ii"'Iii-(ja{y}-ilu steht, ist vielleicht

auch hier ^^"•Uiq-ilu zu lesen.

Bu-li-7)ta-nu; ist nicht besser Bu-li-zu-nu = Bullit-ia-nu /u

lesen ?

I)a-'hu; 1. Da-ahhu.
10 Dishpa-E-kur, Dishpu-iShamash. Vielleicht besser Täb-E-kur

zu lesen.

S. 73 E-mida-va-Marduk; auch 90, 7 mar '"j&.

En-lä-ba-qir ; die Stelle ist leider nicht kontrollierbar, doch

scheint mir die Lesung En-Ul-nia-jjir sicher zu sein.

iB En-lü-tu-kid-ti: so wohl auch 81, 6.

Ei'i-ba- Marduk ; auch 90, 9.

E'lka-Samai auch 109, 42.

E-ribu; auch 7, 9 und 18, 7 zu ergänzen.

Gal-du-ra-nu; lies Ku{\)-du-ra-nu.

20 Ga-ar-du; wohl = (Jardii.

ffa bildi-rti; 1. Habil-ki-ni.

S. 74 Hu-ba-an\ 1. Hu-ba-ilu und vgl. Humba-ilu.
Hu-za-U (Gen.) auch 121, 18.

S. 75 l-gai'shu-e-mid; auch 95, 16. 22. 26.

25 I-hu-ur-bin^ Mar-; \. mär I-ri{\) ib->in.

I-ku-na-ta; 1. Iku-na; TA = 2S«'m gehört zum folgenden, vgl.

oben z. St.

II{?)-ti-ia 1. wohl Kab-ti-ia.

Ilu-ma-ihi; auch Änu-mailu ist möglich.

30 Ilii-mi-na-a-qa('?); 1. vielleicht Än-mi-na-a-qa , Worauf harre

ich?"

ILu-rabü ; richtiger Ilu-rabi.

Ip{[h')-kii ist doch wohl kein Eigenname sondern Ideogramm
{ÜB- KU) für W^u „Hund"; auch Z. 20, 22, 55.

s:> S. 76 Is-mu-li-ni; sollte das für /i-/«-?rtU-7ii' verschrieben sein? Ein

solcher Name liegt vor CBS. 3469, wofür Clay B. E. XV
S. 37 Mil-li-mu-ni liest. Das in B. E. XIV S. 46 für

CBS. 3476 (= M. P. II, 105) angegebene BUmu-ni steht

daselbst nicht. Zur Naraensform vgl. Iqüihu', Tribun/.

»0 Iddinunim (s. WZKM. 1910, S. 429).

Iz-kur-Aergnl; auch 95, 54.

Ka-bif{?}-li-su; es dürfte doch Ka-dili-su beabsichtigt sein.

'lK(i-diinutir (or li)] 1. Ka-di-mu-ie-tiq.

Kasli-shum-bi\ 1. [lM]-(ja-mm{tak)-bi w. vgl. oben zu M. P. 11, 1.

*':< Kidi-nu-v; auch 130, 1.
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Ki-din-SHU GAL, EN-BAR-GIG; \. Kidin-su-rabi. Die

letzten 3 Zeichen sind eine Glosse zu dem in der Zeile

vorangehenden Betrag 2 bar {GU • GAL): adi 1 bar GIG
„darunter ist 1 bar kiLtum'^

.

S. 77 Ki-sha-a-tum; 1. Qisatiirn. &

Ku-nu-nu ; \. Qu-imnu-nu.
Libur-cß'-nu; 1. Libur ki-nu.

Ma-an-nu-bati-sha; 1. vielleicht Mannu-uballit {BA • 77);

sa gehört nicht zum Namen.

S. 78 Marduk-ndsir. mäkisu; HA KUD • DA ist nickt makisu lo

zu lesen, sondern miksu „Zoll" und bezieht sich auf den

in der Zeile vorhergenannten Betrag. Vgl. Z. 3.

Mar-ka . . .
; das erste Zeichen ist ra !

Milu-tum (perhaps Silutuni). Nur die Lesung Sillütum ist

möglich. 15

NlA-lBe-a, s. of Mannu-kuti{?) ; S. 77 liest Clay richtig

Mannu-tukidtl.

S. 79 Nüri{LAH)-shu-unammir{LAIT); 1. Asü(UD lyiu-namir u.

vgl.ABTR. S. 25.

Nür-Samas\ auch 87, 8. 20

Nu-ni . . .; 1. Be-U ...

Nusku-m'-shu (besser Nusl'u-NI-m)\ auch 110, 9.

Jtiusku-ra-im-balati {'11) ist unmöglich; 1. Nusku-ra-im-zir

('-<^ statt '^<f<).
Pi - li - Istar \ Lesung sehr fraglich, und wahrscheinlich kein 25

Eigenname.

S. 80 Qu-ba-nu; auch 18, 7 und 41, 2.

Bi-mutim; auch im Nominativ Ri-mu-tum 28a, 6.

Ri-esh{isk)-tu-shit; hier wii-ft Clay zwei verschiedene Namen
zusammen, die in den Urkunden deutlich auseinandergehalten 30

werden: Res-asü{ÜI))-.^u (s. ABTR. S. 25) und Rei-erib

C/Uysu.
S. 81 Sin-ir-ra; da die Eigennamen in B. E. XV, 196 mit denen

in XV, 131 identisch sind, ist wie dort Sin-issahra

{J\'IfiIN-rä) zu lesen; s. ABTR. S. 26.
"

85

Sin-mu-tab[-U] ; auch vollständig 5, 3.

Ska-d'Ba-na-a; 1. Sa-ili-ba va-a u. vgl. zu Arkät-dBanä.

bha-du-ni-, KAL, in '"'Sha-du-nil^\ ^'addubu\ in 111, 14 steht

wirklich: KAL (= ein Mann:) 'n>Sa-du-'ni itti a^'^luaddupi.

Shal-shi-lu-mur; nach tSal-li-lu-mur in B. E. XIV u. XV io

besser Salliia-lu-mur.

Shafj-cji-ia ; auch 5, 4.

Shamask-itb-sku wohl für Hamas-NI-su verschrieben.

khamash-zu-luli-. auch 11, 3.

S. 82 Sha-mi-ni (or sili)-sha\ nur Ha-.silU-sa möglich. ii>

)^ha-mu-uh- Nei^gal ; 79, 6 steht Su-mu-uh-Nergal\
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Shi-da-ur(ltk)-AN: lies wohl Liin-dci-lik-ilv ,Gott berate".

Shu-ru-iUte; auch 108, 10.

S. 83 Tak-lu B. E. XIV, 168, 25; 1. .Snm-mar\lu\.

Tar-^a-?ni: 1. Has-satni.

6 lu-kul-ti-dA (?)- ü UC^yDA 1. lukulti-iluLa-gu-da auch Z 27 !)

und virl. den Isamen Burra-Lwiuda in derselben Inschrift Z. 2<\

1 ah-sili-sha: l. märe Tab silli sa „die Söhne des Täb-silluni

(vgl. B. E. XIV, 123), welche . . .\ \ '
.

U-he-li-su-Marduk \ hier (90, 9) stehen zwei Namen: '»^U-he-ieC^)

10 m Eriha-il^Marduk.

U-da-sha-rum: 1. U-da-sa-ai nach XV. 168, 4.

Ümi-shu-lhnir : 1. A.su-iu-namir \;nd vgl. das häufige Shsu-

namrat.

U-ri-Marduk; 1. Sam-hu-Marduk.
15 Us-su-tu-tum ist kein Eigenname: s. die Stelle 20. 11.

Za-ki-ri-i, an beiden Stellen steht nur Za-ki-ri (Gen. zu

Zakiru). Das nach Zakiri in Z. 2 stehende Zeichen ist

TUR = märu.

Za-al-mi; auch im Nominativ 105, 56: Za-al-mn.

20 Zu-mu-la-an : 1. Zu-rnu-la-ilu.

Zu-un-du-ri (Genetiv!); auch 108, 8.

. . . di-ba-nu: 1. [Ilud-]di-ma-nu.

. . . hu-zu-rum\ 1 [^Bu-iC\z-zu-rum.

. . . ni-7-i-man-ni: 1. [Be-]h'-ri-7)ian-ni.

25 ... tir-me\ 1. Kur-dak-me, s. zu diesem Namen M. P. II, 77.

A-da-ri . . . ; 1. A-da-ri-tum. Derselbe Name im Genetiv steht

fener 95,25: A-da-ri-ti.

A-ta-mar-qdt {HHU)-sa\ 1. Atamar-rabüt {GALl)-sa u. vgl.

B. E. XV, 193, 1 u. die dort zitierte Stelle CBS. 3491.

so Ba-aq-ra-ium; vielleicht Ma-ag-ra-tum.

Da-aja-an- Tl-ina- Uruk\ 1. Daianti-ina- Uruk „Meine Ricliterin

i.st in U." und vgl. ABTR. S. 70.

Di-inash-.sha-nain-rat ; 1. Ti-])ar-sa-nain-rat.

Id-ki-tum-ri-bat; wohl A-ki-tum-ri-iat gemeint.

35 S. 85 I-na-shar-sha-al-si-ish; da für /SAR die Lesung nujjuhu

gut bezeugt ist, muß dieser Name ebenso wie der vorauf-

gehende gelesen werden: Ina-nipln-so-alsis „Bei seinem

Aufgang rufe ich ihn".

Ä7-(or itti)-Bcllt-ah-bu-na\ ist die Lesung dos zweiten Zeichens

40 gewiß, dann wilre wohl Itti-Belit-ah-bu-uf(\) gemeint, wonach
auch der bisher Kl (oder Qi)-iia-ah-bu-uf gelesene Name
(s. B. E. XV) Itti-tia-ahbut gesprochen werden müßte.

Kisha-ti-la\ 1. Itti-ia-baJahi (oder -luhlnf).

La-bi-um\ an der Stelle (53,33 nicht 55,33) steht Jja-biili-fmn.

45 MIN • LIL-ishatni; \. NIN- LIL-i-latni.
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Si{GAR)-zu-ni-nu(y)-, 1. Si-ma-ni-tum(l) u. vgl. die Namen
Ädaritum, Ululitum etc.

Su-da-e-mu-ga-sha: vgl. E-muq-ii^Ma{zu?)-da-ii-ba-si-m XV,
190: V, 10 nnä Ma-da-e-mu(2-kit{?)-ti XV, 198, 97.

Sha-ku-Urukki-udammiq; 1. Saqu- Uruk->SÄG GA. In ABTR. s

S. 12 habe ich auf Grund der Identität der Namen Belu-

ana-kala-SÄG ('S'J-f- BIR) • GA u. BMu-ana-kala-Marduk
in B. E. XIV, 136 Z. 7 und 8 gezeigt, daß HuSAG GA =
Marduk ist. Übersetze: Erhaben in Uruk ist Marduk.

iShi-i-bai-laf, „Sie ist Herrin" wird S. 76 und 83 unrichtig lo

Shiba-isat geschrieben.

Sku-zu li-ia: gewiß Su-ma-h'-ta.

Ta-rib-tum, f^KU: die letztere Angabe bezieht sich auf den

Sohn der T.

S. 86 Bit- dSin-sfkru ^i: 1. Bit iiuSin-naid{l)f':i i5

Dür-Iiusku; auch 69, 34.

Dur- Ul-mash ist an der Stelle Personen-, nicht Ortsname.
älu^J (Irsi'tu oder Ashru) -ar-ku-u und -mak-ru-u (auch

unter UR U^^ eingetragen) ; diese Umschrift für alu ^^ oder

UR U^^ halte ich für ausgeschlossen. Ferner beziehen sich 20

arku und mahrü auf die Beträge in Gerste, nicht auf den

Stadtnamen.

äluMa-ak-su ist kein Ortsname: übersetze: Geti'eide der Stadt

als Zoll eingehoben {maak-su).

Ni-mit-En-lü ^i, Ni-mit-NIN • IB^i; 1. Nl-mid-Enlü etc. 25

JSi'-si-mf^i', auch 103. 12.

Sin-sha-mu-'^i; 1. Sin-sa-mu-uk ^'*. Derselbe Ort ist auch

B. E. XIV, 43, 14 genannt, wo Clay l^in-sha-mu-IM^^i liest.

Barak-märiki-^ auch 20, 8.

TUR BARA TUR ^^i'. 1. mär Parak-märiki „aus P.", s. 30

oben zu M. P. II, 116.

UR-RA-ga-mil; so auch 6, 12 und XIV, 18, 9.

d-Zaqar, ^Za-qar-Enlilki; 1. Dimtu, DimÜ-EnUl.
Bob TUR-MESH sharri-, 1. bäb märS sarrl.

Trage ferner folgende Namen nach

:

35

Ak-li-ku-su \1,1Q; iluAhu-hni 130,13; A-na-säU-M-emid
I39, 10: Ar{?)-ru(?)-fi^ (Gen.l) 90, 18: As-sur[-is-man]-m

34, 30 (vgl. XIV, 167,30); Da-kiti (Gen.) 108, 16; E-muq-
qat-iluMarduk\ ira(?)-m-67 108, 18; La-tu-ni IIS, 16;
Mu-da-mi-iq-iluNIl^ IB 81, 2; Ni-bi-Si-paq 99, 10; 10

Nusku{?)-mu-ba-[lit] 5,20: Nu-ra-lium ?] 108,12; Sin-

i-lu-ni 83, 24: Hin-mu-tab-li 5, 3; Hamas -ra- im -kit-ti

84, 33; Hu-ri-ba{?)-ilu 108, 14; mar SilU-ii^SAG G UR(?)
125, 15 ; Ur-ra-ai 110, 12 (s. oben dazu) ; Zariqu 130, 79

;

sttlX-na-Ni-si-in-ma-ar . . .. 137, 15, derselbe Name wie 15

B. E. XV, 163, 45 und 190 II, 37; Täb-aliM-sa 53, 12 und
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die Ortsnamen : A. AB. BA = tämfum Meerland 20, 9

;

Bit Brli-idmiani 120,54; Bit Dimahdi - IJras 113,22;
Bit Ella 51, 23; 126, A = [Bit] El-la^ti 12(j, 10; Lu-iih-

dl 69, 15 und 'HuIii-sa-inn-E\kur'^] bO, 3.

f> Aus dem neuen Namenraaterial ergeben sich oft auch bessere

Lesungen für Nora. jir. in B. E. XIV und XV, von denen ich aus

Bd. XV nur die lolgenden anführe; Für Ahhutatl 1. Abbutanu
(dieselbe Stelle wie M. P. II. 106, 21), für JJittatum: Ahittutum

(ditto) und für Sulum-Bcl-itti-Urai: Di-mah-di-Urai.

10 Endlich erwähne ich noch folgende Versehen: S. 69 : Addu-
qar-rat für Addu-qar-rad; S. 72: unrichtige Stellenangabe 31, 67

zu Bl-li-ti; S. 74: Stellenangabe zu Haan-bu 109, 42 unrichtig;

S. 75; Stellenangabe zu Illiäum 34, 32 unrichtig; S. 76: Ktibka du:

1. wohl Qaq-qadu; S. 80: unrichtige Stellenangabe zu Rabati:

15 S. 83; unrichtige Stellenangabe zu 'la-atta und zahlreiche kleinere

Druckfehler. Sehr störend ist S. 91 der Druckfehler in der Angabe
der Textnummer CBS. 3457 für 3475.

Am Schlüsse stelle ich noch einen Irrtum Clay's in seiner

kurzen Einleitung S. 68 richtig. Er sagt hier in Besprechung der

20 Urkunde B. E. XIV, 57, daß von den in dieser Inschrift zu je

3 Mann gruppierten FA • TE • i>I in zwei Fällen der erstgenannte

um 18 ga mehr erhält als die übrigen, und sucht dies zu erklären.

In Wirklichkeit bietet aber die Kopie und die photographische

Wiedergabe der Urkunde in B. E XV (gegen Clay's Umschrift) in

25 Z. 33 auch für den zweiten Mann der Gruppe dieselbe Mehr-

zahlung von 18 qa.

Ich kann diese Besprechung nicht schließen, ohne dem Heraus-

geber für den Fleiß zu danken, den er daran gesetzt hat, uns die

wertvollen neuen Texte in ebenso genauen und zuverlässigen als

30 deutlichen und schönen Kopien zugänglich zu machen. Mögen seiner

neuen Edition bald neuere folgen! Harry Torczvner.

P. P. Dhormc, Les pays bibliques et l'Assyrie, E.rtralt de la

Revue Bibllque 1910—1911, Paris 1911. 125 S.

3.1 Auch diese Arbeit Dhormes zeigt wieder jene Vorzüge, die

man aus des Verfassers früheren Schriften kennt. Exakte wissen-

schaftliche Arbeit in ansprechender tiieiknder Darstellung. Die

Absicht des Verfassers, in dieser jetzt gesammelt vorliegenden

Artikelserie die Keilinschriften und sonstigen außerbiblischen Daten

tu auf Grund der neuen Entdeckungen für die Geographie und Ge-

schichte der biblischen Länder nutzbar zu machon. hat, abgesehen

von der Arbeit der Stotisammlung, mit Schwierigkeiten der Dar-

stellung zu kämpfen. Noch sind wir eben lange nicht so weit, daß
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wir die Ereignisse in Assyrien und Palästina zu jeder Periode ihrer

Geschichte in Parallele setzen könnten. Für ganze Jahrhunderte

läßt sich bisher keinerlei Berührung zwischen beiden Ländern

nachweisen. Hier muß der Verfasser, von seinem eigentlichen

Thema abgehend, die Geschichte beider Länder für sich einzahlen,

um dem Leser die neue Zeitlage verständlich zu machen. Und
auch sonst muß er manche Lücke ausfüllen und den inneren Zu-

sammenhang ergänzen, wo die seelenlosen assyrischen Inschriften

uns nichts als •— allerdings sehr wichtige — Namen und Ziffern

bieten.

Dieser Schwierigkeiten ist Dhorme sehr geschickt Herr ge-

worden und man wird in seiner Schrift Belehrung und genußreiche

Lektüre zugleich finden. Daß überall verläßliche Wissenschaft und
im einzelnen auch dem Fachmann manches Neue geboten wird,

dafür bürgt des Verfassers gediegene Beherrschung beider Wissens-

gebiete, des biblischen wie des assyriologischen, sowie der Umstand,

daß er den Schauplatz der von ihm erzählten Ereignisse aus eigener

Anschauung kennt.

Dhorme's Buch, dem ich zahlreiche Leser wünsche, ist wieder

ein neuer Beweis für die fleißige und liebevolle Bemühung der

Ecole pratique d'etudes bibliques* in Jerusalem um die Erforschung

des heiligen Landes und seiner Geschichte. tt ^Tf...«

Mehmed Tevfiq, Das Abenteuer Bnadems. Aus Mehnied
Tevfiqs Anekdoten- Sammlung ^Buadtm"' nach dem Stam-
buler Druck von 1302 h. zum ersten Male ins Deutsche 25

übertragen und durch hußnulen erläutert von Dr. 'J heodor
Menzel. VUI -j- 107 SS. IT. Berlin 1911. (Türkische

Bibliothek herausgegeben von Professor Geors? Jacob.

13. Band.)

Durch seine mustergültige Übersetzung von Mehmed Tevfiq's 30

.Istambolda bir sene" ^j hat sich Theodor Menzel ein großes
Verdienst erworben. Für die türkische Volkskunde und die Kenntnis
des Lebens im alten Stambul dürfte es kaum eine ebenso wichtige

Quelle geben. Leider inhibierte die türkische Zensur das Werk,
das zwölf Teile umfassen sollte, beim fünften Monat. Wie Menzel 35

schon in der Einleitung zur , Schenke" nachgewiesen hat, ver-

wertete jedoch Tevfiq wenigstens einen Teil des für die weiteren

1) Erster Monat: Tandyr haschy (der Wärmekaateii). Türk. Bibl.. Bd. 2.

Zweiter Monat; Helvu-Hohheti {die Heivi -Ahendgcnelhchaft) , Türk. Bibl.,

Bd. 4. Dritter Monat: Kfily^ane (diesvßen Wasser von Kuropa), Türk. Bibl.,

Bd. 6. Vierter Monat: Die Jiamazan-Nächte , Türk. Bibl , Bd. 3. Fünfter
Monat: Die Schenke oder die Gewohnheitstrinker von Koustantinoj)el, Türk.
Bibl, Bd. 10.
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Muiiate von „Istambolda bir sene'" bestiininten Materials in seinem

^Buadem". Die 226 (infolge einer Doppelnumerierung eigentlich

227) Schwanke dieser Sammlung i) schließen sich meistens eng an

die Xodscha Nasr-ed-din-Anekdoten , von denen Tevfiq eine Aus-

•s gäbe besorgt hatte, an. Die große Erzählung Nr. 197 ^Bitademiv

sciyüzcschti" dagegen trägt den Charakter eines Meddähvortrages

und bringt die in den , Süßen Wassern von Europa'" (T.-B. VI,

S. 23) augekündigten „ Mondscheinunterhaltungen ". Es ist deshalb

sehr erfreulich, daß Menzel die Übersetzung von ,Buadem's Abenteuer"

10 der Türkischen Bibliothek als sechsten Mehmed Tevfiq-Band ein-

gefügt hat. Er bildet eine wertvolle Ergänzung zur „Schenke".

In dieser hat Tevfiq die Konstantinopeler Kneipen , von denen er

die alten und konzessionierten in einer langen Liste aufführt, und

die verschiedenen Arten der „Akschca7idsch}/lar'^, der abendlichen

15 Gewohnheitstrinker, mit Einfügung von Episoden aus der .Tanitscharen-

zeit-) anschaulich geschildert. In der Einleitung zu „Buadem's

Abenteuer" stellt er das Leben der x^räbätj/lm', der ganz ver-

kommenen Säufer, (im Gegensatz zu dem jener , Stammgäste") dar.

wie es sich in den „Kultuklar", den Winkelschenken, abspielt. In

20 der sich anschließenden Erzählung ist Buadera zuerst ein angesehener

Handtuchmacher, wird dann zum Trinker und zerstört sein Familieu-

glück. Die Frau holt sich bei einem Bektaschi-baba Rat; Buadeni

wird im Rausch ins Kloster gebracht, dort vierzig Tage eingesperrt

gehalten und durch strenge Disziplin von seinem Laster geheilt.

•2h Diese in lebendigem Meddähstil und mit frischem Humor erzählte

Geschichte ist trotz der ünwahrscheinlichkeit der drastischen Einzel-

heiten ein wichtiges Zeugnis für die Seelsorgertätigkeit der Derwisch

-

Orden, von der kaum irgendwo sonst so offen gesprochen wird.

Gehören schon sehr viele, in bürgerlichen Berufen stehende Männer,

30 wie hier (vergl. S. 29) der Löffelmacher Safv Dede, Derwischorden

an, so wird durch solches Eingreifen der Vorsteher in häusliche

Zwistigkeiten der Kreis der an den Orden Interessierten und von

ihnen Abhängigen noch weiter. Daher kommt es, daß die Macht

des Derwischtums im Volke viel größer ist, als man nach der Zahl

3.'. der äußerlich erkennbaren Ordensmitglieder annehmen möchte. Daß
das Kloster, in dem Buadem kuriert wird, eine Bektaschi-Tekije

ist, zeigen, wie Jacob in der Vorrede nachweist, der Titel Baba,

das Cölibat und die Neslmi-Lektüre. Auch die Stellen S. 68 und

S. 70, aus denen hervorgeht, daß hin und wieder ein betrunkener

40 Derwisch in einem Tragkorbe aus der Kneipe ins Kloster gebracht

1) Nr. 1—130 übersetzt von M ü 11 ond or f f in Hoclam's Universalbibliothok

Nr. 2735, S. 39—93. Nr. 131— 196 und 198—226 übersetzt von Menzel in

den , Beitragen zur Kenntnis des Orients", herausgog. von H. Grothe, Bd. 1\.

S. 124—159.
2) Sobr charakteristisch i.st .'luch die angeblich ein Ereignis aus dem Jahre

1211 h. wiedergebende KrziihUing ,f/ci 'ajjdtich ja'nt^ serfjüzenc/it-i-Homza bej

ile Dschd^fer agha'^, die Menzel in den , Beiträgen zur Kenntnis des Orients*.

Bd. VIII, S. 02—106 übersetzt hat.
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werden muß , beweisen es ; denn gerade den Bektaschis wird

(meines Erachtens oft mit Unrecht, abgesehen von dem beim bekta-

schitischen ^Abendmahl" gebrauchten Weine) vorgeworfen, daß sie

den mystischen Wein mit dem realen verwechseln. Auch y^ejvallah'^

(S. 65 und 82) habe ich von Bektaschis besonders häufig gehört. 5

S. 89 wendet Hasan Dede „Erkjän", den Terminus für die Grund-

regeln der Tariqa, scherzhaft an.

Menzel's Übersetzung ist ebenso vortrefi'lich wie die seiner

früheren Mebmed Tevfiq-Bände. Sie verbindet philologische Genauig-

keit mit leichter Lesbarkeit und gibt besonders die vielen vulgären lo

Wendungen ausgezeichnet wieder. Die Anmerkungen sind sprachlich

und sachlich gleich wertvoll.

Da das Wort rind (S. 9) im Gegensatz zu zähid („Pharisäer")

steht, scheint es mir nicht nur die Lebensführung, sondern auch

die Weltanschauung zu bezeichnen, wie es ja oft in giüem Sinne 15

geradezu „Süfl" bedeutet. Statt mit „Vagabund" möchte ich es

daher etwa mit „liederlicher Freigeist" übersetzen. Bei den Zünften

der Handtuchmacher, der Bettdeckenmacher (S. 23) und der Löffel

-

macher (S. 29) könnte auf Evlija I (Stambul 1314 H.), 590 und 619
hingewiesen werden. Daß in einem gewölbten Baderaum (S. 33, 20

Anm. 2) schon eine mäßige Stimme voll und laut tönt, zeigt auch
der Nasr-ed-din-Schwank ed. Tevfiq Nr. 53, ed. Wesselski Nr. 4.

Als Anhang teilt der Herausgeber interessante Bemerkungen
zur türkischen Frauensprache vom Grafen Eberhard von Mülinen
mit. Eine willkommene Beigabe ist auch die Reproduktion einer 25

Miniatur aus dem für die türkische Kulturgeschichte wichtigen

Kodex des Generals von Böttieher, die die Bestrafung von Wein-
trinkern durch den Janitscharenagha darstellt.

Rudolf T s c h u d i.

Der Hodscha Nasreddin. Tärkisclie, arabische, berberische, 30

maltesische, sizilianische, kalahrische, kroatische, so'bische

und griechische Märlein und Schwanke, gesammelt und
herausgegeben von Albert Wesselski. Weimar 1911.

2 Bände. LH -f 284 und 266 SS. (Narren, Gaukler und
Volkslieblinge, herausgeg. v. Albert Wesselski, 8. u. 4. Bd ) 35

Preis (geb.) M. 28.— ; auf Büttenpapier M. 45.—

.

Während Menzel in dem oben besprochenen Werke dasjenige

Buademstück, das ganz aus dem Rahmen der Schwankliteratur
herausfällt, übersetzt hat, gibt Wesselski eine umfassende Zusammen-
stellung der Xodscha Nasr-ed-din-Geschichten und der mit ihnen 4ü

verwandten oder von ihnen abhängigen Anekdoten. In der Ein-
leitung definiert er den Begriff des Schwankes, in dem im Gegen-
satze zum Märchen, das keine oder nur eine falsche Logik kennt,
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der Mangel an Kausalität belacht wird. Der Dummheitsschwank

und noch mehr der Schlauheitsschwank sind schon eine Art lite-

rarische Erzeugnisse und haben deshalb unabhängig von der "Ver-

breitung der ihnen zugrunde liegenden Märchenniotive einen absoluten

r. Wert als Unterhaltungsstoti". Auf den Forschungen von R. Köhler,

R. Basset, P. Hörn, M. Hartniann. I. Künos, H. Stumme fußend,

orientiert Wesselski gut über das Nasreddin- und Dschoha-Problem.

(Ich behalte nun Wesselski's Umschreibungen bei.) Trotz der vielen

legendären Züge und der Widersprüche in den Überlieferungen

10 hält er — meines Erachtens mit Recht — den Hodscha Nasreddin

für eine historische Person. Die Geschichten von dem viel früher

bezeugten arabischen (und berberischen) Dschoha sind ursprünglich

unabhängig von den Nasreddinschwänken (wenigstens läßt sich eine

gemeinsame Quelle nicht mit Sicherheit nachweisen). Doch haben

15 sich später die beiden Kreise gegenseitig beeinflußt. Wie weit sie

sich verbreitet haben und wie viele Entlehnungen aus ihnen (neben

manchen selbständigen Parallelen) sich in den süd- und osteuropäischen

Literaturen finden, zeigt der letzte Teil der Einleitung.

Die Übersetzungen der Texte, von denen der erste Band die

20 türkischen Überlieferungen, der zweite die übrigen im Untertitel

genannten enthält, sind ausschließlich nach sachlichen, nicht nach

philologischen Gesichtspunkten ausgewählt. Der erste Teil gibt

z. B. nicht eine Überlieferung des Volksbuches, sondern aus den

verschiedenen Sammlungen die besonders charakteristische Fassung

2.') jedes Schwankes wieder. Bei diesem rein stotflichen Zwecke des

Werkes, das sich zudem nicht nur an Gelehrte wendet, wäre es

pedantisch, mit dem Herausgeber über die Wiedeigabe orientalischer

Wörter zu rechten. Immerhin hätten manche Inkorrektheiten,

z. B. Bajazet, der Nawadir, das Türbeh, der Hutbe usw. leicht ver-

ao mieden werden können.

In den am Schlüsse jedes Bandes vereinigten Anmerkungen

gibt Wesselski neben der benutzten Fassung nicht nur alle andern

Versionen bei jedem Schwanke an, sondern fügt mit bewunderns-

werter Belesenheit und feinem Verständnis eine Fülle morgen- und
.".T abendländischer Parallelen bei. Es wäre eine reizvolle Aufgabe,

auf Grund dieses reichen Materials systematisch zu untersuchen,

wie verwandte Scbwankmotive in verschiedenen Fassungen den

Humor der einzelnen Völker widerspiegeln. Wenn auch die Ein-

leitung und die Texte dem Orientalisten nicht viel Neues bieten,

'»sondern im Wesentlichen bisher Zerstreutes und zum Teil schwer

Zugängliches zusammenfassen, so ist doch der wissenschaftliche

Wert dieser literatur- und stotfgeschichtlic-hen Anmerkungen so

groß, daß Wesselski's Werk, dessen Brauchbarkeit ein Quellen-

verzeichnis (Bd. I, S. 109—203) und ein Index erhöhen, auch den

«5 Lesern dieser Zeitschrift warm empfohlen worden darf.

Rudolf Tschudi.
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Adonis und Esmun. Eine Untersuchung zur Geschichte des

Glaubens an Aufet-stehunc/sgötter und an Neilgötter von

Wolf l\ 'ilhelm Grafen Baud iss in. Leipzig, J. C. Hinrichs-

scbe Buchhandlung, 1911. XX u. 575 S. Mit lü Tafeln.

Mk. 24.—. 5

Die vorliegende umfang- und inhaltreiehe Monographie des

Grafen Baudissin über Adonis und Esmun ist der Hauptsache

nach aus Materialien hervorgegangen, die der Verfasser für die von

ihm für die Realenzyklopädie für protestantische Theologie und
Kirche, 3. Auflage, teils umgearbeiteten, teils neu verfaßten Artikel i«

gesammelt, dann aber, weil über die dort gesteckten Grenzen hinaus-

gehend, zurückgestellt hat, in der Hoffnung, sie mit anderen Stoffen

zusammen zu einer größeren und einheitlichen Darstellung zu ver-

werten.

Die Gründlichkeit der religionsgeschichtlichen Studien des i5

Grafen Baudissin ist allgemein bekannt und geschätzt. Worauf es

dem Verfasser bei seinen Arbeiten auf diesem Gebiet ankommt, ist

besonders die Absicht, den Zusammenhängen der alttestamentlichen

Religion mit den kananäischen un(^ aramäischen Kulten nachzugehen.

Aus einem solchen Vergleich ist ja in der Tat jetzt mit die meiste '^^

Förderung für das A. T. zu erwarten. Denn was von Mesopotamien,

Kleinasien, den Mittelraeerinseln und Ägypten her in Israels Kultur

und Religion eingesickert ist, ist durch die Kanäle der kananitischen

und aramäischen Kultur gegangen. Das vorislamische Arabertum
ist mehr das Museum für das allgemeine oder prähistorische Semiten- 25

tum, das dann in den einzelnen, kleineren oder größeren Zentren

der geschichtlichen semitischen Kulturen unter dem wechselseitigen

und unter fremdem Einfluß eine verschiedene Färbung und Richtung

angenommen hat.

Um die Beziehungen Israels zu den Kauanitern weiß von den so

alttestamentlichen Forschern niemand durch eigene Studien besser

Bescheid als Graf Baudissin. Wenigstens verfügt keiner der lebenden

um so ausgebreitete Kenntnisse wie er. Und was die Beziehungen

Israels zu den Nachbarn im weiteren Sinn betrifft, so hat B. sich

so gründlich durch die Forschungen anderer belehrt, daß er auch sr.

hier zu keinem der alttestamentlichen Mitarbeiter hinaufzusehen

bi'aucht. Natürlicli laufen auch Lücken und Irrtümer unter —
wer möchte sich selbst von beiden freisprechen ? Mancher Forscher

würde mit all diesen Stoffen vielleicht noch anderes anfangen,

weiter führende Schlüsse ziehen als B. : Baudissin's Stärke ist ein 4o

ruhiges und behutsames, zuweilen übervorsichtiges Abwägen der

verschiedenen Möglichkeiten. Die vielen „vielleicht, möglicherweise,

wie es scheint, wenn richtig gelesen" usw., denen wir, wie in

früheren Arbeiten, so auch in der neuen B.'s begegnen, sind Beweise

für die große Selbstlosigkeit des Verfassers, seine treue Hingabe 45
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an das Objekt , das ciusige Suchen nach Wahrheit : echt deutsche

Gelehrsamkeit, vornehm solide, still, bescheiden und prunklos I

Das eben ausgesprochene Lob wird auch für die neue Arbeit

B.'s nicht verkürzt, wenn mehreren im folgenden vorzubringenden,

:. und wie ich glaube berechtigten Bedenken gegen einzelne selbst

wichtigere Ergebnisse seitens des gelehrten Verfassers zugestimmt

werden sollte.

Die Untersuchung über die phönizischen Götter Adonis und

Esmun steht im Dienst der wissenschaftlichen Aufklärungsarbeit

10 für das Alte Testament. Mögen beide Gestalten phönizische Original-

götter, oder aus der Fremde herübergenommen, bzw. von ihr be-

einflußt gewesen sein: beide Götter haben auf phönizischem Boden

eine besondere Entwicklung durchlaufen. Obwohl irgendwie wurzel-

verwandt haben sich die beiden Götter so differenziert, daß Adonis

15 sich mehr zu einem Auferstehungsgott, und Esmun sich mehr zu

einem Heilgott ausgewachsen hat. Von hier aus fällt nun, wie

B. nachzuweisen sich angelegen sein läßt, Licht auf die alt-

testamentliche Vorstellung von dem lebendigen Gott und auf den ver-

hältnismäßig erst spät auftretenden alttestamentlichen Aufei-stehungs-

L'o gedanken. Je eine der beiden alttestamentlichen Vorstellungen sei

ohne die Zuhilfenahme der mit je einer der beiden phönizischen

Gottesgestalten verbundenen Gedankenreihen nicht recht zu begreifen.

Die ganz neu hergestellte Einleitung über die Gottheiten der

Phönizier (S. 1—64) enthält vieles Vortreffliches über semitische

2b Götter im allgemeinen. Ich rechne sie zu den gelungensten und

lesenswertesten Partien des ganzen Buches. Wie die übrigen in

Kanaan sich einnistenden Semiten haben auch die Phönizier ihre

Religion in das Kulturland schon mitgebracht. Dahin gehört z. B.

der Kult der 'Astart und der Ba'ale (S. 4). Da die Phönizier.

:io abgesehen von dem karthagischen Reiche, es nie zu einem größeren

Einheitsstaat gebracht haben, so sind ihre Kulte im wesentlichen

Lokal kulte geblieben (S. 10). Für religiöse Probleme scheine den

Phöniziern Interesse und Befähigung gefehlt zu haben. Der Handels-

sinn absorbierte ihre geistigen Kräfte. Deshalb sei ihre Religion

35 primitiver geblieben — aber vielleicht auch mehr verkümmert ? ? —
als z. B. die der Babylonier und daher mehr geeignet als jene für

eine Rekonstruktion der älteren Religionsformen der Semiten. Die

phönizische Astart, die sich irgendwie mit der babylonisch-assyrischen

Istar deckt, ist nach B. mit keiner bestimmten Naturmacht zu

40 identifizieren, sondern sie ist überhaupt die gebärende Kraft der

Natur, oder die als Muttergöttin aufgefaßte Erde (S. 19). Vielleicht

ist sie auch mit der Cnterweltsgöttin gleich/Aisetzen, da die Frucht-

barkeit aus dem Erdinnern hervordringt, oder sie entspricht auch

der Quellgottheit. Hingegen berührt sich das Wesen der Baale

45 , wenigstens zum Teil anscheinend mehr mit den Himmelserscheinungen,

das der weiblichen Gottheiten ursprünglich mehr mit denen der

Erde" (S. 26).
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Dagegen spricht nicht das Wort br2 „Besitzer" in Verbindung

mit einem Ortsnamen. Dadurch wird der Gott nicht zu einer

tellurischen Gestalt , etwa zum Genius loci, sondern wo bm in

Verbindung mit einer Örtlichkeit erscheint, besagt das Wort nur,

,daß der Gott über den Ort verfügt' (S. 28) — das kann auch 5

von einem Himmelsgott gelten der an dem betreffenden Ort ver-

ehrt wurde.

Die weibliche Astavt ist also nach B. schon in vorgeschicht-

licher Zeit die Hauptgottheit der Phönizier gewesen ; neben ihr

waren andere wichtige Götter die Ba'ale. lo

Nun gibt es aber bei den Moabitern den männlichen Gott "inüjy

:

vgl. auch südarabisches ^rfi5>. Es wäre gut denkbar, daß bei den

Phöniziern erst durch besondere Umstände die Gottheit weibliches

Geschlecht annahm. Eine ursemitische „Mutter Erde" scheint mir

überhaupt eine starke Abstraktion. Liegt hier nicht auch schon eine i5

Klassifizierung der weiblichen Gottheiten vor? Daß die Phönizier

wie andere Semiten in ihrer Urzeit weibliche Gottheiten, seien es

nun Natur- oder Stammgottheiten, besaßen, mag füglich nicht be-

zweifelt werden. Doch das werden Gottheiten gewesen sein, denen

kleinere, bestimmte Herrschaftsgebiete unterstellt waren. Der Glaube 20

an weibliche Gottheiten wird m. E. unter anderem mit Matrarchat

zusammenhängen. Die Israeliten hatten eine Unterweltsgöttin

biNC;, wenigstens wird biNÖ im A. T. immer weiblich und wie ein

Eigenname ohne Artikel gebraucht. Die Unterwelt gilt im A, T.

auch gelegentlich als , Mutter Erde" Genes. 3, 19 (?), Hiob 1, 21, 25

Ps. 139, 13. 15, Jes.-Sir. 40, 1 (vgl. Smend, A. T. Theologie 2, S. 47.8,

Anm. 1). Ist, wie vielleicht richtig angenommen wird, die Scheöl

erst Erweiterung des Einzelgrabes zum Massengrab, so ist gewiß

die Scheöl den Israeliten nicht schon in ihrer Urperiode bekannt

gewesen. Wo sind in der Wüste die Sammelfriedhöfe zu finden? 3o

So dürfte auch die Astart als „Mutter Erde" den Phöniziern erst

in der Kultur bekannt geworden sein. Und dann ist die Möglichkeit

nicht abzuweisen, daß hier kleinasiatische Kulte die Eideshelfer für

den phönizischen Kult der Muttergöttin, oder der großen Göttin

gewesen sind. Das dürfte auch für den Kult der Göttin n:y gelten, 35

den wir u. a. durch die bekannten aramäischen Papyri bei den

Juden in Elephantine für die nachexilische Zeit jetzt belegt finden.

r'.y mag dabei der Himmelskönigin entsprechen, als welche sonst

in späterer Zeit nnncj — Istar gefeiert wurde. Auch n:" möchte

ihre Heimat in Kleinasien haben, umsomehr, wenn es dabei bleibt, 40

daß „ew" im Mitanni „Gott" bedeutet, worauf Lid zbarski ,
Theol.

Lit. Zeitung 1912, Sp. 386 verweist. Ich kann es also nicht für

so entschieden richtig halten, wenn Graf Baudissin S. 52 sagt: die

Auffassung von einer bestimmten Gottheit als Muttergöttin bei den

Juden in Elephantine „kann als der Rest einer einstmals allgemein 4.^

hebräischen Anschauungsweise angesehen werden, die sich nur den

kanaanäischen Kulten angepaßt hatte". Eine ursemitische Mutter-
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göttin ist mir eine fragwürdige Gestalt — nur einzelne weibliche,

naturalistisch bestimmte Gottheiten wird es in der semitischen Ur-

zeit gegeben haben. Sehr richtig aber wird es sein, wenn B. S. 22

sagt, daß die nach Jeremia 7, 18. 44, 17if. schon lange von den

y Judäern verehrte C'^cn nzb'JD nicht die nach dem Zeugnis der

Römer von den Karthagern als Caelestis verehrte phöni/.ische 'Astart,

„sondern wahrscheinlich die von den Assyrern nach Palästina über-

mittelte Istar" i>t Und ebenso kann ich es nur billigen , wenn
B. S. 26 sagt, daß der von Elia bekämpfte Ba'al, der über Himmels-

10 kräfte gebietet 1 Kön. 18, 21 ff., nicht der Ba'al schlankweg, sondern

der Melkart von Tyrus war.

Neben den wichtigsten Gottheiten 'Astart und den Ba'alen ver-

ehrten die Phönizier noch eine Reihe niederer Götter. Dazu gehören

u. a. Adonis und Esmun. Es ist bewundernswert, mit welcher

15 Sorgfalt und Geduld B. das oft recht entlegene Material herbei-

geschafft hat, um den ursprünglichen Charakter des Adonis und

des Esmun, ihren Kult, die Verbreitung desselben, und die Ver-

änderungen festzustellen, die in dem Kult beider Götter und in

den Vorstellungen über sie eingetreten sind.

20 Adonis war zunächst vielleicht ,ein Baum oder eine andere

Pflanze . . . woran man das Ergrünen im Frühjahr und das Ver-

dorren im Hochsommer beobachtete, oder . . . das grünende Leben

der einzelnen Au, wo die Herde weidete" (S. 173). Auch Esmun
ist von Haus aus eine Naturgottheit, die, wie es scheint, über heil-

25 kräftige Kräuter verfügt (257 f.). B. glaubt sogar an dem Namen
Esmun "iTOwwS eine Stütze für die Deutung als Vegetationsgott zu

haben 203 ff. Er möchte nämlich, wie vor ihm Ernst Meier und

Georg Hoffmann i7:•r^? von dem Stamm yn-c ,fett, kräftig" ableiten,

so daß '{)yoii etwa „der in der Lebensfülle stehende" wäre (S. 207).

aü Jedoch nach den Ausführungen, die Lidzbarski in seiner Ephemeris

111,4, 1912, S.260-—265 über den ,Namen des Gottes Esmun" bietet,

ist für mich kein Zweifel , daß sich für Esmun weit mehr eine

Ableitung von L'C ,»_«.( empfiehlt. Das *, ist w^ie bei *|ibN, "iV"''

-173-1, '^i2b'ö u. a- Maskulina bildende Endung. Zu *,7:"w::n gehört die

.35 Femininform N72'UJi<, die Göttin der Hamathäer 2 Kön. 17, 30
T • -• '

(vgl. Am. 8, 14 iTiTs;:: ny:m), wie einem "jirN eine nbx, einem

"irrba eine nnba, einem ",20 eine n'CD Am. 5, 26, oder einem
' T :

• T I • ' ' '

.,LJLv. eine JL« entspricht. Esmun der „Erhabene" ist dann eine

Parallele zu Adonis „dem Herrn". Die Deutung als ursprüngliche

-«0 Baum- oder Ptlanzengottheit wird durch die mehr zu empfehlende

Etymologie nicht berührt oder widerlegt. Aber Esmun „der in

voller Lebenskraft stehende" ist dann keine unmittelbare Bestätigung

für die Deutung von E. als Vegetationsgottheit.

Bisher hatte man vielfach angenommen (vgl. z. B. Bertholel,
I.. Bibl. Theol. d. A. T., 1911, S. 224), daß die alttestamentliche Auf-
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erstehungslebre von dei' persischen beeinflußt ist, die bereits von

Herodot und Theopompos bezeugt ist (vgl. Baudissin, S. 420). Eine

solche Beeinflussung von Persien her wäre geschichtlich unbedenklich,

da die sicheren Zeugnisse für das Vorhandensein des Dogmas von

der Totenauferstehung erst aus der spätnachexilischen Zeit stammen: 5

Jes. 26, 19. Dan. 12, 2.

Nun bringt aber Graf Baudissin S. 419—^422 wichtiges Material

dafür herbei, daß der alttestamentliche Auferstehungsglaube weder

nach seiner Form, in der er auftritt, noch der Gedanke selbst aus

dem Parsismus entlehnt sei; wenigstens gelte das für die uns be- 10

kannte Lehre des Parsismus. B. sieht in dem Auferstehungsgedanken

eine Übertragung aus dem Natui'leben (S. 431). Für das „Wieder-

aufstehen aus dem Grab in der Erde" sei am besten als Analogie

an das „Absterben und Wiederaufsprossen der aus der Erde hervor-

tretenden Vegetation" zu denken (S. 431). Ganz treffend verweist 15

B. hier auf Jes. 26, 19. Wie die erstorbene Pflanzenwelt durch

den belebenden Tau zu neuem Leben erweckt werde, so werden
Jes. 26, 19 die Repha'im dui'ch miiN b:: aus dem Schoß der Erde

wiedergeboren (S. 432). Anfangs wendete ich mir selbst gegen

die an und für sich plausible Theorie B's. ein, daß dann der Aus- 20

druck Dip nicht recht für die Totenauferstehung passe. Indessen

kommt mp auch von Pflanzen ausgesagt vor: Gen. 37, 7 '^n'JobN n72p.

Zu vergleichen ist auch n^iip vom Wuchs der Pflanzen z. B. Jes. 10, 33.

2 Kön. 19, 23. Ez. 17, 6."l9, 11; ferner Tm-;> „Getreide". Der Kult

des Auferstehuugsgottes ist spezifisch phönizisch. Daher kann B. 25

auch behaupten , daß der alttestamentliche Auferstehungsgedanke

seine beste Parallele an dem Mythos des Adonis habe und da viel-

leicht der Adonisdienst ägyptisch beeinflußt ist, so könnte die alt-

testamentliche Auferstehungsidee, die, weil plötzlich in der israe-

litischen Religionsgeschichte auftauchend, am besten nicht unabhängig 30

von dem Adonisdienst zu denken sei, schon in ihrer „Entstehung mit

ägyptischem Glauben zusammenhängen" (S. 441). Der älteste Beleg

für den Auferstehungsgedanken ist für B. im A. T. wenn nicht

Hos. 6, 2, so doch Ez. 37, 3ff. (S. 416 0'.). B. begnügt sich aber

nicht mit dem Nachweis einer etwaigen Entlehnung des alttestament- 35

liehen Auferstehungsdogmas aus dem Phönizischen. Er gräbt noch

tiefer. Er sucht nach einer Anknüpfung dafür in einer fortleben-

den althebräischen Anschauungsweise und findet sie in der den

Hebräern mit anderen Semiten gemeinsamen uralten Vorstellung

von „der gebärenden und wiedergebärenden Kraft der Mutter Erde" 40

(S. 443). Schildert doch der spätnachexilische Apokalyptiker die

Totenauferstehung mit den Worten Jes. 26, 19 b-^sn n-iND"! y'nNi

„und die Erde gebiert Schatten" (S. 444).

Nun halte ich zwar die „Mutter Erde" für kein ursemitisches

Theologumenon (vgl. S. 3 f.) ; aber irgendwelche Anknüpfungspunkte 45

für die aus der Fremde übernommene Auferstehungslehre mögen
in dem hebräischen Empfinden vorgelegen haben. Und da liegt es

Zeitschrift der ü. M. G. Bd. LXVII, 1

1
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in der Tat am nächsten, mit B. an das Absterben und Wieder-
aufleben der Pflanzen zu denken. Ez. 37, 3 ft'. und Jes. 53 mögen
bei ibi*er Hoffnung auf" die nationale Wiedergeburt des im Grabe
des Exils erstorbenen Israel von dem pbönizischen Adonis bezw. auch

5 von dem babylonischen Tammuzdienst, der auch nach B. irgendwie

mit dem ersteren verwandt ist , beeinflußt gewesen sein. Hierher

gehört auch der von Ez. 37 und Jes. 53 abhängige Text Hos. 6, 2.

Denn den ganzen Passus Hos. 5, 15—6, 3 kann ich mit Guthe,
dem ausgezeichneten Bearbeiter des Hosea in Kautzsch, Heiliger

10 Schrift des A T. ', 1910 nur für nachexilisch halten. Gedanken
über die Wiederherstellung Israels aus dem Exil hat man sich

billigerweise erst gemacht, als das „Exil" wirklich eingetreten war.

Aber für Jes. 26, 19 und Dan. 12, 2 möchte ich persischen Einfluß,

trotz aller Unterschiede zwischen der persischen und jüdischen

15 Auferstehungslehre, falls von B. richtig hervorgehoben, doch nicht

ohne weiteres abweisen. Denn bei den Persern vor allem ist doch
die Auferstehung der Einzelnen ein mit aller wünschenswerten
Deutlichkeit ausgesprochenes Dogma. Von Jes. 26, 19 und Dan. 12, 2

mögen aber Verbindungslinien zu Ez. 37 und Jes. 53 zurückführen.

•.'0 die dann an phönizisch - babylonische Vorstellungen anknüpfen.

Schließlich möchte ich aber auch für Jes. 26, 19 und Dan. 12, 2

die Möglichkeit eines Einflusses ägyptischer Voi-stellungen vom
Wiederaufleben aus dem Tode nicht in Abrede stellen, was B.

S. 441 für „sehr wohl möglich, aber für „kaum nachzuweisen'"' hält.

25 Mag man nun so oder so sich zu der Vorgeschichte der alt-

testamentlichen Auferstehungslehre stellen : jedenfalls sind die ein-

schneidenden Ausführungen B.'s sehr geeignet, jedem Mitforscher zu

Gewissen zu führen, wie schwiei-ig derartige Fragen gerade jetzt wegen
des im Vergleich zu früher sehr vermehrten Materials zu beantworten

30 sind und wie wenig Sicheres schon gewußt wird. Und das bleibt

sicher, daß der Gedanke der Totenauferstehung in Israel erst von

größerer Bedeutung geworden ist, als das Volk selbst vor dem
politischen Bankerott stand. Die Wiederbelebung wird die süße

Hoffnung, die den Untergang verklärt.

35 Von Jahwes Heiltätigkeit hat man schon in relativ alter Zeit

zu reden gewußt, vgl. z. B. Gen. 20, 17. Ex. 23, 25. Num. 12, 13.

21, 4 ff. B. S. 387. Ich würde etwas anders den Gedanken formu-

lieren : die älteste Religion ist mit Medizinglauben aufs engste ver-

wandt. Der antike Priester ist zugleich Heilmann. Ob aber Jahwe.

4u der mutmaßliche Stammgott einzelner hebräischer Stämme, in vor-

mosaischer Zeit eigentlicher Heilgott war, bleibt unsicher. Als

Stammgott lag ihm freilich u. a. auch die Aufgabe ob, für das

Wohl der Seinen zu sorgen, Krankheiten von ihnen fern zu halten,

oder sie zu heilen. Aber auf dem Gebiet der Gesundheitspflege

45 hatte Jahwe gewiß viele üftentliche und heimliche Konkurrenten,

die er — man denke etwa an den Nechustän, 2 Kön. 18,4 —
auch noch nicht aus dem Felde geschlagen hatte, als er für das



Beer: Graf Baudissm^ Aclonis und Esmun. 163

Empfinden vieler Kreise bereits der alleinige Arzt Israels geworden

war, Hos. 5, 13. Jes. 6, 10. „Die meisten Belege für das Bild von

.Jahwe als dem heilenden finden sich in der späten Literatur des

Alten Testaments, bei Jeremia und in den Psalmen" (S. 387).

B. hält es daher für sehr wohl möglich, daß die vielen Aussagen .=>

über Jahwes Heiltätigkeit hier, die der heilbedürftigen Stimmung-

des jüdischen Volkes in der nachexilischen Zeit entsprechen, auf

babylonischen Einfluß zurückgehen werden, da gerade bei den

Babyloniern die Götter so oft und gern als Lebenserhalter und

Lebensförderer gepriesen werden. Besondere Heilgötter bei den lo

Babyloniern sind Marduk, Ninib und Gula (S. 398) : sie machen

die Toten lebendig, d. h. sie heilen Schwerkranke. Das entspricht

einer allgemein semitischen Verwendung des Verbs Min, das Lieben =
weiterleben (S. 481), oder 2. leben = wieder aufleben oder genesen

bedeutet (S. 396 f.). Krankheit und Not können zu Tode führen. i.5

Die Beseitigung beider gilt als Errettung oder als Wiederbelebung

aus dem Tode, oder als Bewahrung vor der Scheöl. Bei den

Phöniziern wird die Wiederbelebung aus dem Tode besonders dem

Esmun zugeschrieben, der als der Gott des absterbenden und wieder-

erstehenden Naturlebens ,in sich selbst die Wiedererstehung zum ^o

Leben repräsentiert" (S. 400) und darum vor allem zum Überwinder

der Krankheit oder zum Heilgott kut' i.t,o%riv sich eignet. Auch

für diese Entwicklung des Esmun mögen babylonische Einflüsse

anzunehmen sein. Es wird richtig sein, wenn B. sagt, daß für die

Anwendung der Begriffe des Totenerweckens, des Lebendig- oder 2.>

Gesundmachens auf Jahwe sich babylonisch-phönizische Vorstellungen

als Vorbilder nicht abweisen lassen werden. Das Große an der

ganzen Übertragung solcher Ideen auf Jahwe bleibt m. E., daß

Jahwe selbst das Heilamt für Isreal übernimmt und so zu einem Gott

sich immer mehr auswächst, der über Leben und Tod gebietet: in 3»

jener Periode erobert sich Jahwe zu der Oberwelt auch die Unter-

welt hinzu ! Ich halte die diesbezüglichen Ausführungen B.'s be-

sonders für das Verständnis einer Reihe von Psalmen für höchst

wichtig: z. B. Ps. 30, 4. 86, 13. 103, 4. Mit der Wiederbelebung,

der Befreiung aus der Scheöl, der Rettung von Krankheit und Not 35

ist eine Rückkehr zum Leben und Glück verbunden. Zar] und
öontjQia sind schon im A. T. — freilich in der Übergangszeit zum
N. T. — , nicht erst im N. T. WechselbegriflPe. Ob freilich auch

Psalmenstellen wie Ps. 49, 16 (S. 401) hierher gehören, scheint mir

noch nicht so sicher. Bedeutet das ^':'n'^'', "'S hier auch nichts 4»

anderes als: er holt mich [aus der Scheöl]? Vgl. Kautzsch in

seiner Heiligen Schrift des A. T. •' z. St. Auch für die Datierung

der Psalmen enthalten B.'s Untersuchuncfen sehr fruchtbare Anstöße,

vgl. z. B. S. 453 zu Ps. 10. 14. 42. 84."

Aber auch sonst kommt nicht bloß der Orientalist, sondern 45

besonders auch der Alttestamentier bei B. auf seine Kosten.

Ich verweise z. B. auf die Bemerkung über die Mazzeben
11*
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S. 21) ff. : die Aufrichtung derselben soll sie nur zu einem in die

Augen fallenden Zeichen machen : hier hat sich ein Gott gezeigt.

Könnten die Mazzeben auf Gräbern nicht aber auch Abwehrsymbole
sein : der Vorübergehende soll sich hüten, die Grabesruhe der Toten

s zu stören, sonst kostet es ihm das eigene Leben? S. 57 sagt B.

sehr richtig: in dem Gedanken, Jahwe ist heilig, d. h. erhaben, und
Allall ist groß, o'P^^ ^^^ ganze Theologie der Hebräer und Araber.

Ich möchte dafür noch lieber sagen : der Herr T-j« KVQiog ist

heilig: das ist das Ergebnis der alttestamentlichen Religionsgeschichte!

10 Denn mit der Ersetzung von nin'' durch "«rnN ist das Nationale der

alttestamentlichen Religion überwunden. Oder man vergleiche die

trefflichen Ausführungen über Natur- und Stammgottheiten (S. 39 ff.)

— die letzteren nur sind ethischer Weiterbildung fähig. S. 38
redet B. von der Verehrung der Gottheit in Tiergestalt. Gewisse

15 Tiere werden wegen ihrer Eigenschaften bewundert. Deshalb wex'den

auch Tiernamen häutig als Personennamen verwendet. Das gilt

aber m. E. nicht für Personennamen wie "C""i2. Der Träger eines

solchen Namens sieht den Floh weder als seinen Vater an, noch

verehrt er ihn wegen hervorragender Eigenschaften, sondern der

20 ominöse Namen soll den Träger vor dem lästigen Insekt schützen:

es ist ein Abwehrname ! Zu der Verbindung r-r w'y *|?:"wN im
Phönizischen ist im Hebräischen nicht bloß m^52^ mn*' sondern

auch inn;' "j""!^ „der Jordan bei Jericho'' u. ä. eine Parallele. Wie es

scheint, war bei der Fertigstellung des Buches dem Herausgeber die

25 neue phönizische Inschrift von Zendschirli: die Inschrift des Klmu
(vgl. Lidzbarski, Ephemeris, 1912, S. 281fi'.) noch nicht zu-

gänglich; dort in der letzten Zeile begegnen die Götter n?2i: tr-,

ycr, brn und n:^ brn bN3D-i.

Ich breche ab. Wir dürfen hoffen, daß Graf Baudissin uns

30 noch mehr Materialien aus seinen vielseitigen Sammlungen und

Studien zur semitischen und allgemeinen Religionsgeschichte in

nächster Zeit bekannt machen wii-d. Er kann gewiß sein, daß er

seine Leser durch seine gründlichen und in vieler Hinsicht vor-

bildlichen Forschungen wie in seinem jetzigen Buch so auch in

35 der Fortsetzung für reiche Anregung und Belehrung zu großem
Dank vei-pflichten wird. Geor^ Beer.

Hartmann, Richard^ Der Felsendom in Jerusalem und
seine Geschichte. {Zur Kunstgeschichte des Auslandes,

Heft 69.) Straßburg, J. H. Ed. Heitz (Heitz .t Mündel).

1909. :Mit 5 Lichtdrucktafeln. VI j- 73 S. M. 4,50.

Hartmann redet zuerst von der Heiligkeit des von dem Jei'U-

salemer Folsendom umschlossenen uralten Felsens. Die Gründungs-

ifesehichte des Heiligtums ist uns bekanntlich 2 Sam. 24 und
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1 Chron. 21 erzählt. Schon zui- Zeit David's genoß die Stätte

kultisches Ansehen. Vielleicht war sie bereits ein Heiligtum der

Jebusitei'. Auf dem heiligen Felsen stand Salomo's Brandopferaltar.

Fehlt letzterer auch in dem Baubericht 1 Kön. 6—8, und geschieht

erst seiner in der Parallele 2 Chron. 4, 1 Erwähnung, so ist er doch :>

1 Kön. 8, 22. 64; 9, 25 vorausgesetzt, und ist in 1 Kön. 7, 23, wo
sein Platz sein müßte, nur entfernt mit Rücksicht auf Ex. 20, 24 flp.

Die Maße, die H. S. 2 auf Grund von Baedeker, Palästina und

Syrien^, S. 50, über die Größe des heiligen Felsens bietet, lassen

sich jetzt nach den genaueren, auf eigenen und wiederholten lo

Messungen beruhenden Angaben verbessern, die Dalman, Neue

Petraforschungen 1912, S. 111 if., vorführt. Die Geschichte des

Heiligtums bis zur Zeit Muhamraed's ist von H. etwas knapp be-

handelt. Daß Nebukadnezar . 2 Kön. 25, Jerusalem dem Erdboden

gleichmachte, ist viel zu viel behauptet (S. 4). Interessant ist die i5

Nachricht des Pilgers von Bordeaux vom J. 333 , daß die Juden

damals den heiligen Stein zu salben pflegten (S. 5). Wie zäh hat

sich doch der altsemitische Brauch des Steinsalbens, vgl. Gen. 28, 18,

bis hinein in das Judentum gehalten ! Ob wirklich Hadrian (S. 5),

wie Dio Cassius 69, 12 angibt, dem Jupiter nach der Bezwingung 20

des Aufstandes des Bar Kochbha ainen Tempel in Jerusalem erbaute,

eben auf dem heiligen Felsen, kann nach Dalman, a. a. 0., S. 134,
bezweifelt werden. Denn die Existenz eines solchen Hadriantempels
wird geradezu durch das Zeugnis des Hieronymus zu Jes. 2, 9

(Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes I*, S. 701, Anm. 152) 25

und Matth. 24, 15 und durch die Autorität des Pilgers von Bordeaux
höchst fraglich. Gern würde man von Hartmann mehr über die

jüdischen Legenden erfahren, die sich an den Felsen bis zur Zeit

Muhammed's geknüpft haben. Denn diese sind es doch gewesen, die

dem arabischen Propheten das Jerusalemer Heiligtum in glanzvollster so

Aureole erscheinen ließen und den Brennpunkt der muslimischen
Legenden bilden , die man sich noch heute über den Felsendom
erzählt, S. 8 ff. Auch für die jüdische Lücke bei H. ist jetzt u. a.

auf Dalman, S. 134 ff., 138 ff. zu verweisen.

Es folgt die Beschreibung des Felsendoms in seiner jetzigen 35

Gestalt S. 13 ff. Das Beste, was wir darüber besitzen, bleibt auch
beute noch die Schilderung von de Vogüe, Le temple de Jerusalem
1864 65. So eingehend uns H. alles wichtige vorführt, eindrucks-
voller würde hier alles, besonders für kunstgeschichtlich interessierte

Leser, erst werden, wenn H. uns bildliche, besonders farbige Bei- 40

gaben böte. Die fünf Lichtdrucktafeln am Schluß können durchaus
nicht den Wunsch nach Vorführungen im Bilde erfüllen: es sind
nur gröbste Umrisse ! Um so lieber lesen wir dann die kunst-
geschichtliche Belehmng S. 18 ff. Schon vorher, S. 17, findet sich
das Urteil

, das jeder Besucher des Felsendoms nur unterschreiben 45

wird
:
,Es ist kein Werk von überwältigender Kraft und Größe wie

die Sophienkirche in Konstantinopel, aber bis ins kleinste Detail
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ein Denkmal des feinsten Schönheitssinnes". Der Bau ist „aufVer-
. anlassung der Chalifen für den Ishxm von griechischen Meistern in

byzantinischem Stil hergestellt", S. 18 (nach de Yogüe). Spezifisch

arabisch sei die harmonische Farbenzusaramenstellung. Stammt
•' dieser Farbensinn aber wirklich aus Arabien '? Könnte hier nicht an

andere orientalische Ursprungsländer gedacht werden ? Die Frage
wiederholt sich ja z. B. auch für die Farbenharmonie der orienta-

lischen Teppiche. Religionsgeschichtlich angesehen, dient das Heilig-

tum als Reliquienkapelle (S. 21). ,Der unvergleichliche Reiz des

3 Felsendoms beruht auf dem Aufbau seiner Kuppel* (S. 22). Wenn
auch bis jetzt kein unmittelbares Vorbild für den Felsendom in

seiner ganzen Anlage nachgewiesen ist, ,so ist er seiner Grund-
disposition nach doch nur eine Variation der bei Ausgang des

Altertums weit verbreiteten . . . Form des oktogonalen Zentralbaues
15 mit inneren Kuppelstützen" (S. 22). Ich möchte mir die Frage

erlauben, wie verhält sich der Felsendom zu orientalischen Synagogen

-

bauten ?

Sub III wendet sich Hartmann den Nachrichten über heid

nische und christliche Bauten auf dem Tempelplatz zu, S. 24fi.

^^ Der Felsendom geht seiner Grundlage nach nicht auf einen Bau
Hadrian's zurück — so Schick — , das ist umso unmöglicher, da

der ganze Hadriantempel über dem heiligen Felsen auf schwachen
Füßen steht (s. oben). Noch schlechter steht es mit der Behauptung
Fergusson's, ,die von Eusebius beschriebene Rotunde Konstantin 's

"^5 über dem heiligen Grabe sei nichts anderes als der Felsendoni"

(S. 25). Denn diese Hypothese steht ,mit allen einigermaßen ge-

sicherten Resultaten der topographischen Forschung über Jerusalem

im Widerspruch" (S. 26). Und daß der Felsendom nicht, wie Sepii
annahm, die justinianische Basilika ist, wird durch die christlichen

30 und muslimischen Nachrichten über die Besitzergreifung der Ai-aber

von dem Tempelplatz i. J. 638 bewiesen. Denn der christliche

Ägypter Eutychius und die auf Augenzeugen zurückgehende musli-

mische Überlieferung stimmen darin überein (S. 29), daß die Um-
gebung des heiligen Felsens zur Zeit der arabischen Eroberung

35 verödet dalag. 'Omar ibn al-Chattäb nahm 638 von dem Platz

Besitz und wandelte ihn in eine muslimische Kultstätte um. 642
hat 'Omar begonnen, einen Tempel aufzubauen. Dieser Bau muß
aber recht dürftig gewesen sein.

Erst mit den Omajjaden beginnt die Glanzzeit für das arabische

»<' Jerusalem. Jerusalem wird von den Omajjaden gegen Mekka aus-

gespielt. Deshalb wird Jerusalem mit einem prächtigen nationalen

Zentralheiligtum , eben unserem Felsendom
,
geschmückt. Der Er-

bauer desselben ist 'Abd al-Malik, nach dem also, nicht aber nach

'Omar, der Bau zu benennen ist. Hier, und für die folgenden Zeiten

•*5 hätten die arabischen Quellen in Text und Übersetzung vorgeführt

werden müssen. Bei Ibn al-Fakih al-Hamadani, 290/903, dem wir

die erste detaillierte Beschreibuncr des muslimischen Heiligtums
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verdanken , stimmen bereits die Angaben merkwürdig mit der

jetzigen Gestalt des Felsendoms überein (S. 40). Die Intoleranz

der Türken, die im Gegensatz zu dem liberalen Geist der arabischen

Herrschaft den Zugang zu der Grabeskirche in Jerusalem den

Christen verwehrte, führte zu dem Ausbruch der Kreuzzüge. 1099 f.

nahmen die Kreuzritter die heilige Stadt ein. Der Tempelplatz wurde

von den Franken, besonders durch den Normannen Tankred gestürmt,

und der Felsendom , das templum domini , seiner Schätze beraubt.

Die Moschee wurde nun in eine Kirche verwandelt. Das geschah

durch Aufstellung eines Baldachinaltars auf dem durch weiße lo

Marmorplatten gerade gemachten heiligen Felsen. Hartmann ist

geneigt , der muslimischen Überlieferung zu glauben , daß die

Christen damals die Sachra durch Abschlagen von Stücken, die sie

als Reliquien teuer verkauften, sehr beschädigt haben (S. 48). Tritt

nun auch diese Behauptung bereits bei 'Imäd ed-din auf, dem i.t

Augenzeugen der Rückeroberung Jerusalems und seines Felsendoms

durch Saladin i. J. 1187, so ist sie doch, wie Kittel, Studien zur

hebräischen Archaeologie 1908, S. 93 f., mit beachtenswerten Gründen
nachweist, nichts anderes, denn „ein bloßes Produkt gehässiger

muslimischer Legende". Will doch 'Imäd ed-din unter den bild- ao

liehen Darstellungen, die von den Christen auf dem weißen Marmor
angebracht wurden , u. a. Gestalten wie Schweine gesehen haben

(Kittel, S. 88)! Hat hier der Christenhaß den edlen 'Imäd ed-din

zu Fabeleien vei-anlaßt, warum nicht auch sonst? Durch Saladin

wurde der Felsendom wieder in ein arabisches Heiligtum , durch iö

Entfernung des Kiborienaltars und durch Freilegung des heiligen

Felsens, zurückverwandelt. Für die nächsten Zeiten sind wir ins-

besondere auf die Nachrichten des Mudschir ed-dln (Hartmann,

S. 62) angewiesen. Unter dem großen Soliraan (1522

—

QQ) schließt

die Baugeschichte des Felsendoms ab; seitdem hat er seine heutige 30

Gestalt (S. 70).

Zum Schluß behandelt H. das Thema ,Felsendom und Grals-

tempel", S. 71—73. Das verklärte Bild des Jerusalemer Felsendoms
lebt in den Worten des Dichters als Tempel des heiligen Gral fort!

Dies eine kurze Andeutung für die Reichhaltigkeit der Hart- 'if,

mann'schen Studie, die durch Vorführung der wörtlichen arabischen

Quellen in Text und Übersetzung und durch Beigabe bildlicher

Darstellungen noch bedeutend gewinnen würde. Läßt die Kritik

zwar hier und da zu wünschen, so vermag doch die fleißige Arbeit

zu den alten neue Freunde des Felsendoms hinzuzusammeln. In 4o

ihm ragt die wertvollste Reliquie — und fügen wir gleich hinzu:

eine der wenigen echten — aus dem grausten semitisch -israeliti-

schen Altertum in unsere Gegenwart herein und verbindet so, als

ein auch dem Abendländer geöffnetes Heiligtum, Orient und Okzident.
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'räj-ad-din Abu Nas)- ^Abd-al-Wahhüb as-Subki , Kitüb
Mii'id <m-ni'am ica-mub'id an-niqam, The Restorer of
favours and the liestraivcr of chastisetnents. The Arahic
text wlth Introduction and Notes, edited Inj D. W. Myhr-

h man, Docent at the University of TJppsala. London,

Luzac k Co., 1908. XV, 60 und XLYI + 240 S. (arab.

Text). 8«. 12 Sb. 6 d. geb.i)

Der große Jurist, Verfasser des beliebten Handbuchs Gara' al-

gawämi' fi usül altiqb, und Biograph der Schäfi'iten , Autor der

10 berühmten Tabaqät alSäfi'Tje, Tag aldin 'Abdalwahhäb alSubkl,

727/1327
—

'771/1370, hat untei: den mehr als 30 Schriften seines

durch die Pest vorzeitig im 43. Jahre gekürzten Gelehrten- und
Beamtenlebens auch ,a religious-ethical-social treatise" hinterlassen,

welches eigentlich zum Thema hat, wie die verlorene göttliche

\h Gnade {al-ni'ma) im Geistlichen und Zeitlichen wiedererlangt wer-

den kann durch Selbsterkenntnis und reuige Umkehr, durch An-
erkennung der Gerechtigkeit und Wohltaten Gottes auch in Leiden

und Strafen, und besonders durch stetigen Dank (gegen Gott) mit

Herz, Zunge und Hand (in Gedanken, Worten und Werken) XiJt

20 ^^Ijöb!!^ .,L«JJl» «».JliLlLj. Fast das ganze Buch behandelt letzteres

in 114 Beispielen (diese Zahl ist offenbar nach den 114 Suren des

Qorän gewählt), indem jedem Stand und Beruf, vom Kalifen bis zum
Straßenbettler, seine Pflichten vorgehalten werden. Hierdurch wird

die Schrift für uns zu einem kulturhistorisch höchst interessanten

2.n Sittenspiegel des ganzen gesellschaftlichen Lebens im mamlükischen

Ägypten und Syrien des 14. Jahrhunderts. Durch kritische Aus-

gabe eines solchen , nach verschiedenen Richtungen instruktiven

Werks, hat sich der Herausgeber unsern gebührenden Dank er-

worben. Freilich ist die an vielen Stellen schwierige Ausgabe mit

30 unzulänglichen Kräften unternommen und daher von doch unverzeih-

lich vielen Druckfehlern , sprachlichen und sachlichen Schnitzern

und Nachlässigkeiten entstellt. Das lange Sündenregister, wie es

in den mir gerade zugänglichen Besprechungen von Huart, JA.

1909, I, 304—8; Goldziher, DLZ. 1909, Sp. 2383—87; Recken

-

3.idorf, OLZ. 1910, Nr. 6: Brockelmann, LZ. 1910, Sp. 1182 f.

vorliegt, könnte ins Endlose erweitert werden. Zur Ergänzung

kann hier nur weniges Wichtigere beigefügt werden.

Auffallend ist zunächst, daß der schon seit 1317 = 1899 vor-

liegende Kairoer Druck des Buchs durch Mohammed Emin el IJänegT,

40 am Rand von Ibn l^adib albän's Hall al'iqäl und Sujüti's alArag

fil farag (alle drei unter dem Sammeltitel Tafrig almohag bitalwlh

alfarag zusammengefaßt) dem neuen Herausgeber ganz unbekannt

1) Die Rezension wurde erst am 'l'l. Mai 1912 übernoinmon.
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blieb. Dieser orientalische Druck stellt zwar auch nur die beson-

dere Rezension von B=^ (Berlin 5572", Wetzstein 1600), aber mit

wichtigen Varianten, dar (vgl. dazu p. 6 : „B =^ mostly runs its own

course independently"; er scheint mir aber eben in seiner Besonder-

heit nicht recht beachtet und verwertet zu sein), und hätte den .>

Herausgeber vor manchen Fehlern bewahren können. Zu einer

späteren definitiven kritischen Ausgabe muß der Kairoer Druck

wie der älteste Codex im Escorial (mit den Codices von Paris und

4 Kairo) mit verwertet werden.

Was den Heimatsort jener tüchtigen Gelehrten- und Beamten- lo

familie, deren berühmteste Glieder der langlebende Vater Taql aldln

'All ihn 'Abdalkäfi, 683/1284—756/1355, und der im schönsten

Mannesalter hingerafifte (s. oben) Sohn Tägaldin 'Abdalwahhäb

al Subkt, sind, nämlich Subk betrifft, so herrscht darüber bis heute

eine merkwürdige Konfusion. Da lesen wir stehend geographische is

Monstra, wie folgende: Huart a. a. 0. 304: „La familie de Sobki

etait originaire du village de Sobk, dans la Basse Egypte, province

de Charqiyya, pres de Memphis", indem er dabei blindlings Myhrman
folgt, p. 8: „As the family name as-Subhl shows and historical

records prove the family of these times came from one of the two 2»

villages ISubk in lower Egypt, namely the tSubk in the province of

Sarklya [1. alSarqIja], near Memphis". Brockelmann, Geschichte

der arab. Litter. II, 86 hat gar „Subk im östlichen Ägypten",

worunter man sich gar nichts Rechtes vorstellen kann, wobei

alSarqlje noch falsch übersetzt ist: es dürfte ja nur etwa „im öst- 25

liehen Delta" übersetzt sein (Lubb allubäb 132 hat nur unbestimmt

yÄ4J Kj.5 e$vA-w Jt ^^yi^^l\^ fr^^ii J^j.^\, Tgl. Mostabih 292).

Wüstenfeld, Der Imäm el Schäfi'i (1890), I, 10, Geschichtschi-eiber

Nr. 341 und Akademien Nr. 49 spricht nur von einem „Orte Subk

bei Memphis". Das falsch sich forterbende Ä,Aä-xiiJl stammt aus so

Ibn QädT Subba bei Wüstenfeld, Akademien Nr. fi (S. 1): "üj

jCAi-iJ! ^\.^tsi\ ^-yA ti5^x*«^j lXJj JiK^\ ,-vJlX.J! , wo es aber Ver-

derbnis aus dem einzig richtigen 'ä.>z^ki,\ sein muß, wie 'Ali Bäsä

Mubäi-ak, Hitat gedida XII, 7 nach Sujritl den Passus richtig hat,

ebenso der Ägypten so genau kennende Verfasser des Tag al'arüs s.'i

VII, 140 unten, und Boinet Bey im Ortslexicon von Ägypten

S. 330, 895, 899 j^^l .^<^ und ü5L<wJ5 ^5^x1 „Sobk el Ahad"

und „Sobk el Dahhäk"
;
„Soubk el Dahak" hat auch die Deltakarte

in Bädeker's Ägypten (Meyer, Ägypten- (1889) hat nur „Dahhäk").

gerade in der Mitte zwischen Kairo und Tantä. Mit Jäqüt's 3. 34, 20 40

ganz unbestimmt genanntem ^^^^.j^ wird auch unser y5Ly« der Provinz
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el Menüfije gemeint sein. Dabei spielt die alte \'eiwechslung vom

Memphis •.U>J^ »lit s^y^ Menüf (Momemphis), süd- und nurd-

westlicb von Kairo, bedenklich mit! Von der Ostprovinz iUs^^iJl

des Deltas kann aber für Subk nie und nimmer die Rede sein.

5 Die große üngenauigkeit des Herausgebers zeigt sich schon

an der inexakten Bibliography S. XI—XIV. „Alger, Tagnan" für

Fagnan , Alger oder englisch Algiers, könnte man als Druckfehler

ansehen. Beim Catalogus der BodleA-ana fehlt vor NicoU-Pusey

„Uri" ! Vom Catalogus des Britischen Museums „1876—79" lies

10 1846— 1871. Brockelmann's Geschichte der arabischen Litteratur

wird eine „Second Edition" statt des II. Bandes (Berlin 1902) zu-

geschrieben. 1001 Nacht: „Büläq 1255" 1. 1251 (1835); 1279:

1306. Cairo: „alkutüb-almahflvrlya" 1. alkutub almahfüza. DK
addurar alkamina 1. alkämiua und füge das für den Inhalt be-

15 zeichnende und reimende fi a'jän almiat altämina hinzu, „Leyd.-

Dozy" 1. De Goeje et Houtsma; füge hinzu II i- de Goeje et Juyn-

boll 1907. P. XIV, RA — „'Ayyüb-alätir" 1. Ajjüb-al'ätir und füge

gleichfalls hinzu : fimä tajassara fi aljbär ahl alqarn alsäbi' ilä hitäm

alqarn al'äsir. Tasnlf almusämi' 1. almasämi' (ebenso in dem ganz

-'0 andern so betitelten Werk eines andern Autors p. 26) und füge

w^ieder hinzu: bitarägim rigäl gern' al gevpämi', und statt der alten

Nummer des Brit. Mus. setze jetzt: Suppl. 646.

Die Introduction (60 S.) orientiert über die Handschriften

S. 1—7: über den Autor (family, life, personality, works) 8—34:
-'S über das edierte Werk 35—60 , wobei aber die Würdigung des

crroßen Theolosren und Juristen doch viel zu kurz kommt. S. 8

wird von der „Escurial Library in Madrid" gesprochen: Wer die

Unbequemlichkeit des Arbeitens im einsamen Escorial kennt, würde

allerdings wünschen, daß die reiche Bibliothek nach Madrid käme.

30 S. 4, 10 Ketchum, 12 Ketschum! S. 7 hat 3mal hamza für hamza,

ebenso S. XIX der Notes.

S. III der Notes gibt nach den Handschriften als entfernte

Vorfahren des Autors ^»^iJLw ^^j Ay*^j^ ^^ .|^ und S. 9 „Sawär

ibn Sasawär ihn Salim": Sawär gibt es nicht, nur Siwär und
o

35 Sawwär; .1^«.^^ Sasawär ist natürlich .\y*^ Miswär zu lesen:

Sallm wohl auch Soleim; der dem Herausgeber unbekannte, schon

1324 = 1906 in 6 Bänden vorliegende Druck der XAXsLviJl oläxL

c«jül hat übrigens in der langen Biographie des Vaters Taql aldin

40 von unserem Tag aldin umgekehrt Ay^ ^^j i]}-"*-^
' ^it^t gedide

XII, 7 und Huffäz 21, 13 wird der an L^ zu sehr anklingende

J^-*^ einfach weggelassen. S. 9 Wäll-ad-dln im Stammbaum der
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Subki's 1. WalTaddin. S. 10 al-A'zz 1. alA'azz; Ibn 'Atä 1. Ibn

'Atä alläh (Brockelmann, Gesch. der arab. Litter. II, 87, 1 'Ataalläli

1. ibn 'A.): asSaig 1. Ibn alSäig. S. 11, 3 v. u. und S. 21 anNaqlb

1. Ibn alN. S. 11, 8 Hasäbiya 1. Hassäbije. S. 12, 16. 13, 8 San-

bätl 1. -tl, so immer auch Sujütl. S. 12 Qimarlya, S. 13 und 17 5

Qimäriya 1. Qaimurlje nach Jäqüt 3, 218 (Lubb allubäb 216) ^.^i

_b^L>5 Juoyi ^j x*iä, vgl. JA. 1894, 1,438. S. 13 zweimal

und sonst oft Juwäniya 1. gewwänije .iAitw^. S. 15 Muhaqär 1.

o

wohl Militär .Läj^, Note 5 Balfiyäni 1. Bilifjäni nach Lubb allubäb

43 l^-L^b jJb LaIl (Tabaqät alSäfi'ije 6, 243 falsch ^iLüiJlJ!). i«

S. 17, 3 Taqwiya 1. Taqawlje; Nafa'siya 1. Neflsije ; Dimägiya 1.

DammägTje JA. 1894, I, 282. 399. 401. 442. Muwaqqi (2mal) 1.

muwaqqi'. S. 19, 5 ^Vi, 1. (mit Goldziher) ^Ls, womit Huart's Über-

setzung zu vergleichen ist. S. 20 3 mal Balqlnl 1. mit Lubb etc.

Bulqlni. (Auch im Englischen manche Fehler: invidual 8.6,8:1»
excerted 20, 3; 22, 11 exel, wo die c gerade zu vertauschen sind:

24 luxery, couragous, redicule; 36,3 exihibits; 38,5 explaination

;

53, Mitte laud 1. loud; 54 2mal wordly 1. worldly etc.) S. 21

Qäsiun 1. Qäsijün .. ^a^wLs- S. 26 algait al-häni 1. hämi' ^^i^,^Jtl\

^L^l: Zara't 1. Zo(a)r'a. S. 27 Ibn Abi Sarif 1. Sarif (Brockel- 20

mann II, 89 hat falsch b. 'All Sarif!, ebenso alBarawi 1. alBaräwI;

M. alBarri 1. M. b. Barri); as-Sabbäj 1. Ahmed ibn Qäsim alSabbäg;

Hätib at-Tahariya 1. Hatib alFahrlje; BazillT 1. Bäzilli; as-Safäwi

al-Igi 1. alSafawT al-!gl ^^.^1 J^^^^ ; 740 pp. 1. 760 (380 fol.);

LuqänT 1. Laqäni von K-iLüi (Bädeker, Deltakarte : Lakanah ; Boinet : 25

Lakänah) zwischen , ^:j.n und kj>.AX>i_.*^. S. 28, 2 Kanäni 1.

Kinänl und füge (wie S. 29 steht) Ibn Gamä'a bei ; 3 ar-ßaula 1.

alRamlT; alKabäkibi alKudsI 1. alQabäqibi alQudsT; 'Abd al-Barri

1. -Barr; Radä-ad-din 1. Radi eddin. S. 28, 8 raf alHäjib 'an

muhtasar Ibn alHäjib 1. raf alhägib 'an muhtasar — . Brockel- 30

mann wird mehrmals der Vorwurf gemacht, daß er Schriften nicht

erwähne: mit Unrecht, wenn keine Handschriften davon existieren!

Die Zitate sind oft nachlässig unvollständig, so S. 30, N. 10: Brock,

adde I, 418; S. 31, N. 4: Brock, adde I, 195. S. 30 penult. Adra'i

1. Adra'T. S. 20, 7 Mäsidinl 1. Märidinl, S. 36 Mitte richtig! 35

S. XVII, Notes 2 mal Maradlni cfr. Tabaqät 6, 167 ^Li '^.^}X\

^1^1

.
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S. 58, XXXVIII und tf . "Izz adDin asSaläm 1. 'Abd alSaläm

(S. XLII richtig). Die sämtlichen Noten sind in ihrer Schüler-

• haftigkeit und Oberflächlichkeit fast wertlos , und der schwächste

Teil des Buchs.

5 S. XXIIT Uram as-sahih 1. Umm al§älih; ebd. wird isLÜl

marchand de froraent (Belot) mit cheese-merchant übersetzt, indem

froraent und fromage verwechselt wurde ! u. v. a.

Die sprachliche Schwäche zeigt sich schon auf der arabischen

Titelseite, wo das schlechtbezeugte ^Xs. für klassisches ic =
10 _;jC£:t A-ilP! gewählt wird. Statt des klassischen malakl ^CJU

von esJU malik „König" oder des späteren vulgären PjJU „könig-

lieh" wird hier ein ganz unarabisches , barbarisches JlTJUa fabri-

ziert, das eine Kontamination mit JLLiJL. und persischem xi'wi'Juo

(-äne ist persische Endung) sein dürfte. Ä.A^^wwwo li.A sJ^^ 1.

15 Ka:^^!. (t (Gothanus) scheint nicht genau verwertet, wie f'-^

zeigt, wo G nach Pertsch's Beschreibung, wie B^- '-' ^ (und der

Kairoer Dnick) jCy*J! J.c hat ; ebenso hat G f , Z. 4 statt U-nJL«

ein L^jCJL«! , was nicht bemerkt ist. \" ^^ ist in ^ L> das Tesdid

des folgenden *bCil übergesprungen, f-^ ist jedenfalls äl^iLaJI. und

20 in der Note selbst ^XvJlj mit Artikel zu lesen, nicht »'^k^ »Xoj.

1^, 2 A^jJJl 1- *yj! . ö letzte Textzeile hat der Kairoer Druck (= C)

vor dem nachfolgenden berichtigenden .Vj vor ;äJ iö_5:\Jl ^Xj^ ,Xc

noch ein gutes ^. 1,9 s^lXs-, C äjj5>. Zu 18, 4 ^.,^-^^1

dekretiert Brockelmann: ,almustarüna ,die Käufer' allein richtig".

'2:, Diese Lesart von 3 Handschriften (gegen 5 und C) halte ich da-

gegen für die schwächere ; es ist nicht das Bild einer Versteigerung,

sondern Allah ruft auf zur Arbeit im Weinberg des Herrn: „wo

sind die eilig und willig kommenden (eifrigen Arbeiter) ? " ^»ji II

und IV ist ein beliebter Ausdruck unseres Autors, cfr. "), 4 cj..^^^

.10 x*s, Tabaqät 6, 147 von seinem Vater TaqT eddin gesagt: ,4-^^

wäü- L^» j. , ''fr. auch Ihn alAtlr's Iladltlexikon Nihäja s. v.
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Allah lädt zum Eintritt durch das Tor der Barmherzigkeit in die

Gottesstadt ein: • .,, ^.-ixli ^jli oLua "wJ^Ij rJ^'*' *-"*^'^' vW'

18, 14 kUJÜI ajw^» Ia^' 1. ^js^' (C hat ^:<^*) cfr. kJUJ La^I ,eine

Nacht durchwachen" (eig. „durchleben") Lane s. v. u.a. 20, 8 Kä-äÄÜ 1.

».i^aiSl. 45, 13 ^jl\J! »j(^ ^ ^-^^LASii ^azu Note p. XII: ö

,3-J»j^ fem. üf ;L:s- a thing that is allowed"!!: hier macht der

Herausgeber einfach ein neues Wort, das aber keinen Sinn gibt!

Brockelmann macht daraus: hiräzat ad-din „Schutz der Religion'";

ein hiräza „Schutz" hat aber überhaupt nur zweifelhafte Existenz-

berechtigung , da es nur von dem vulgären Vocabulista (unter lo

custodia) bezeugt ist und da wohl nur mit ^,^«1.5» zusammen-

geworfen ist; es gibt nur ein s;L5> „Festigkeit" von j>- „fest

sein" ! Es ist vielmehr einfach das in solchem Zusammenhang ge-

- ^

'

wohnliche a; ^J* „Territorium, Machtbereich" zu lesen, wie sofort C

meine Konjektur bestätigte, vgl. auch nur Lane 668 s;».;> c-^^-i
^'^

-"^^1 und unsere Schrift selbst 28, 7 uä^Cj^ r^J-^'^t ^)i^^ $••^•^3

..yjuX.ÄxIi (^J^jt (nach der traditionellen Phrase) [daß alle Oodices

3-S.J5- haben sollen, ist mir unglaublich!]. S. 48, 31 und 15 steht

iLs^^Lai! statt Äj>ti^; , ebenda ^j>\ für ^Ji ; ^y 1- ^y; <})\.s>-*

l. VlH. (so C richtig). S. 50, 12 ^l^Ux'J, C ^^ j,LxÄj. S. 63, 11 .'ü

^jJÜUl ^j>:^\ j^L.£^^J 1- ™it C richtig ^.joLäXI Vj*^-^^ S Ji^.-^ •

S. 66, 10, das von Goldziher und später Brockelmann aus den

Varianten und dem Zusammenhang richtig gestellte ^U-il für ^[^^

bestätigt C. S. 92, 11 hat C J^i-iAj LEax; J^.^j statt Laavw ^^jCj

oM3o! ^. S. 93, 1 für ^jLLJSJ hat C lL^J^ ; 3 jj^\, C ^Uxi! : .'5

6^1. ^ii. S. 110, 4 kIo^I 1. :U3\. S. 116, 15 J^iCäj 1. mit

C „i^wkjCäj (Brockelmann falsch J«.aJLxj); 16 u^»-»^-^ ^^^^^ natürlich

richtig in C, — y'-*^ ^^ allen Codices? Unglaublich! S. 127, 11

—^l\ — 1. iCiiji^ j^l\ JJ>. S. 128, 14 ^LcU^l 1. ^Lo'^i.
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S. 129, 7 ^\^\ 1. öiytJl. S. 132. 19 J^>! 1. J^>!. Das „^^
aller Handschriften (auch C) darf nicht einfach in ä; »ü- verwandelt

werden, zumal noch mit den abenteuerlichen Deutungen der bizarren

Note XXV; es ist „ ^ zu lesen = pers. x>-^^ ^'\y^ "3 5^ ^^^'

r. puUus frallinae etc. (Varianten bei Vullers). S. 133, 13 (^;b 1.

^J^JL. S. 144, 1 Lc».>ui^, C ',x^^.>^: 3 ^=>-^\, C J^ ^\:

ö it^il, C wie Goldziher richtig ^\ß,. S. 150, 14 C ^Ul für \M.

S. 181, 8 ^,^\J^\^ .^y^\ l.y^t^ ^^y^\ : 15 Jji 1. ^1. S. 182, 10

3:^ 1. ^^iz^. Z. 185, 5 iLxiJ 1. Li^ (ähnliches öfters); 6 i;b"^5

10 1. ^bSSi. S. 188, 3 .,5>jai 1. _^LX4i. S. 192, 3 ^^^^^\ -«^^1 1.

^bL.b5! :?wvui. S. 193,8 hat C l^J;. ^.^Sfs. In dem Hadit S. 200,14

.,LIax^t ^xi .y/i (_w,.^, wo (.Toldziher ^i konjiziert, ist natürlich

mit C zu lesen ..LLavÖJI ,*~fi\-^ , «,il .die Glocken sind des Satans

Flöten". Zu 8. 231, 14 ^^ J^ ä^L^H I^J^^ii (1. natürlich

In ^jioj, Vokale und Punkte sind noch oft verwechselt I) konjiziert

Brockelraann für das deutliche 3 Ls\.^ ,Steine" aller Codices (und

C), außer B^ _>LLil, cjli^il „sie zogen die Gürtel stramm (vor

Hunger)". Da scheint mir doch Huart's Deutung besser (der

Araber würde auch kaum ä.L:S\iI und cjli^Ji verwechseln!): ,,ils

20 attachörent solidement des pierres sur leurs estomacs , ä cause de

la faim'". Quand le Bedouin a faim , il comprime son estomac

avec une pierre plate serree au moyen de sa ceinture ou d'une

corde.' Des Herausgebers Deutung XLIV ist verworren und

phantastisch. U. v. a. m. q p Seybold.
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Musee du Louvre. — Departement des Antujiiites Orientales.

Une Relation de la Huitihne Cami^agne de Sargon {714

av. J.-C). Texte assyrien inedit, publie et traduit par
Francols Thureau-Dangin. Avec une carte et trente

planclies. Paris, Librairie Paul Geuthner, 1912. XX, 5

87 pp.; XXX pl. 40.

Ein höchst eigenartiger Text ist es, mit dem uns Thureau-
Dangin hier bekannt macht: auf einer Tontafel von ungewöhn-

licher Größe (ca. 38 X 25 cm) findet sich in je zwei Kolumnen

auf Vorder- und Rückseite der umfangreichste (430 lange Zeilen 10

umfassende) Bericht einer assyrischen Expedition, der bisher bekannt

geworden ist. Aber auch die Form dieses Berichtes ist eigenartig:

es ist die eines Briefes an den Gott Asur {ana Asur abu iläni

hMi rabe dsib Eharsaggalkurkurra ekurrusu rabi adannis adan-

nis lü sulmu). Th.-D. sagt nichts Näheres über die Herkunft dieser 1,5

Urkunde , aber es kann keinem Zweifel unterliegen , daß sie aus

dem Tempelarchiv des Gottes Asur in der Stadt Assur stammt,

und man wird nur bedauern, daß es den deutschen Ausgrabungen

dort nicht gelungen ist, diesem Unikum die Reise durch die Hände

der Antiquitätenhändler versperrt zu haben. Dieses Bedauern wird 20

jedoch durch die schnelle in jeder Hinsicht mustergültige Pukli-

kation des verdienten Herausgebers zur Genüge wettgemacht.

Es handelt sich in dem Texte um den Feldzug Sargons gegen

Ursä von Urartu und um die damit im Zusammenhang stehenden

Expeditionen gegen Metatti von Zikirtu und Urzana von Musasir 2r>

vom Jahre 714, und da die Urkunde in dem Eponymat des Istar-

düri (714) datiert ist, muß sie unmittelbar nach Beendigung des

Zuges verfaßt sein. Die Art des Berichtes selbst ist ebenfalls

eigentümlich : lange itinerarartige geographische Notizen wechseln

mit hochpoetischen Naturschildeningen , die bis zum Parallelismus 30

membrorum ausgearbeitet sind: man vgl. z. B. Z. 19, wo vom
Simirria - Gebirge gesagt wird : Sa elis resdsa samämi endäma
saplis sursusa mksuddu kirib aralli, eine Stelle, die ganz an die

Beschreibung des Mäsu- Gebirges und der Skorpion -Menschen im

Gilgames-Epos (IX, 39. 40) erinnert. Dann wieder finden sich 35

lebendige Schilderungen der Kriegsereignisse, und gegen Schluß

wird der Leser durch die endlose Aufzählung der in Musasir er-

beuteten Schätze ermüdet.

Der Erhaltungszustand der Urkunde kann als verhältnismäßig

gut bezeichnet werden; leider fehlt ein großes Stück aus der Mitte 40

der unteren Partie, so daß bald 100 Zeilen unvollständig sind,

deren Ergänzung mangels paralleler Texte nicht möglich ist. Auch
eine kleine Lücke ist vorhanden, deren Größe mit Sicherheit auf

Zeilen bemessen werden kann, da der assyrische Schreiber, Nabü-

sallimsunu (Z. 428), bei jeder zehnten Zeile das Zahlzeichen ^ 45

(=; 10) hinzugefügt hat.
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In einer Einleitung beschäftigt sich Th.-D. eingehend mit den

geographischen Daten des Textes. Er hat zu diesem Zwecke sich

sorgfältig mit der modernen geogra|3hischen Literatur des in Be-

tracht kommmenden Gebietes beschäftigt, so daß seine Resultate

6 im wesentlichen kaum anfechtbar sein dürften. Der Zug Sai'gons

ging von Kalhu (Nimrud) über den oberen und unteren Zäb nach

dem heutigen Suleimänie , dann wahrscheinlich über den Paß von

Bane nach Sakiz, weiter in der Richtung zum Urmia-See, von hier

aus östlich bis an den oberen Lauf des Karangu; darauf wendet

lü sich der König nach Westen zurück , um gegen ürsä vorzugehen,

der sich am Uaus (wohl = Sahend) verschanzt hat. Nach völliger

ßesiegung des Armeniers zieht er nach Norden über Marand (ülhu)

und sodann in westlicher Richtung an den Wan-See, den der König

umgeht, um nach Bitlis (Uäis) zu gelangen. Von dort aus unter-

16 nimmt er noch eine Expedition gegen Musasir am Oberlauf des

oberen Zäb und kehrt über Dehök (wohl = Hipparna) wohlbehalten

nach Assyrien zurück, angeblich unter Verlust von nur 6 Mann.

Th.-D. hat den Text transkribiert und übersetzt, und man
kann diese Arbeit nur als eine Musterleistung bezeichnen , bei der

20 auch nach der lexikalischen Seite hin viel Neues geboten wird.

Seine Arbeit wird man um so höher veranschlagen , als sich der

königliche Hofschreiber Nabü-salliraSunu oftmals seines Amtes un-

würdig erweist: der Text wimmelt von Fehlern, die aber meist

in glücklicher Weise von Th.-D. emendiert wurden^).

25 Anhangsweise werden die parallelen Stellen aus den Annalen

(101—139)-) und dem Prisma B^), das hier zum ersten Male

übersetzt ist, geboten. Ein Verzeichnis der Eigennamen schließt

sich daran an.

Mit meisterhafter Sorgfalt und Klarheit sind die Autographien,

^ü die 22 Tafeln füllen, gefertigt; die übrigen 8 Tafeln werden von photo-

typischen Darstellungen der Inschrift eingenommen. Eine Karte'*)

1) Ob man Z. 21 i-tap-lu-us ni äs inelj^ in i-tap-lu-ua-sa ina ine II

emendieren muß, scheint mir fraglich; ich möchte i-tap-lu-un ni-til ine II

lesen. Einige Kleinigkeiten, die mir sonst aiifäelen, seien hier gleich erwähnt:

Z. 23 ist statt sa-ri vielleicht besser sa-clal zu lesen; Z. 121 statt im-sdr

wohl sij)-ti; Z, 130 dürfte te-ram in ute-ra7n zu ändern sein; Z. 175 ist

ik-rubu statt üi-ru-bu zu losen (von qrb müßte es iqri-bu lauten) ; statt a-rib

(Z. 253) möchte ich milu (A • K.\L) vorziehen; Z. 320 ist i^ten-ü in iJte-tt

{altbabyl. istiat) zu ändern. Daß Z. 343 nicht rigim ummänijd rnlntu ge-

lesen worden darf, zeigt Z. 147, wo rigiiitsa rabi-tu unmöglich ist, da riginu

sonst ma-skulin ist; man lose also in beiden Fällen statt /Yj/><-<« gul-ta {WwtzeX

glt) , furchtbar". Umschreibungen wie c-kür-äu (Z. 428) «>iii r igi-nd-e :Z. 54 u.ö.)

möchte ich ehurri-Su und igise-e vorziehen.

2) Nach Abklatschen Botta's vielfach korrigiert.

3) Auf Grund einer Kollation King's vielfach korrigiert.

4) Es wäre dankenswert gewesen, wenn auch unsichere Identifikationen

und moderne Namen eingetragen worden wären.
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bildet den Beschluß dieses Werkes, das zu den glänzendsten Arbeiten

aus dem Gebiete der Assyriologie gerechnet werden muß.

A. ü n g n a d.

il/a/7/ Inda Hussey, Fh.D., Surnerian Tablets in ilie Harvard
Semitic Museum. Part I: Chiefly from the Rei<ins of f,

Luijalanda and Uiukagina of Lacjash. Copied loith In-

troduction and Index of Names of Persona. {Harvard
Semitic Series, Volume III.) Cambridge, ü. S. A., Harvard

University 1912; Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung
40. VIII. 36 pp. 81 pl. M. 20.—. 10

Das vorliegende Werk leitet eine Reihe von Publikationen ein,

die die Harvard Universität unter der Leitung der Herren J.E.Jewett,

D. G. Lyon und G. Foot Moore herauszugeben beabsichtigt und deren

beide ersten Bände , die Ausgrabungen der Universität in Samaria

betreffend , noch nicht erschienen , wohl aber bereits in Vorberei- 15

tung sind.

Es handelt sich in diesem Bande um die Edition von 52 sume-

rischen Urkunden der bekannten Gattung aus der Zeit der Herrscher

Lugalanda und Urukagina von Lagasch , Urkunden , wie sie jetzt

die meisten größeren Museen in zahlreichen Exemplaren besitzen. 20

Die hier veröffentlichten wurden im Jahre 1903 und 1904 von der

Harvard Universität durch Vermittlung New Yorker Händler er-

worben.

Man könnte vielleicht fragen, ob Urkunden dieser Art, die so

wenig Neues bieten können , die Veröffentlichung verdienen. Wir 25

glauben diese Frage entschieden bejahen zu können, wenn die Edition

so sauber und erfreulich ist, wie die von Miss Hussey. Wenn wohl

auch wenig Hoffnung besteht, daß das Gesamtarchiv, dem die Ur-

kunden entstammen und das infolge heimlicher Grabungen Ein-

geborener jetzt in alle Weltteile zerstreut ist , wieder einmal so ao

vollständig zusammengetragen werden kann, wie es die Ausgräber

aufgedeckt haben , so wird doch durch die möglichst vollständige

Sammlung des Materials mancher interessante Einblick in diese

5000 Jahre alten Rechnungstafeln eines wohlgeordneten Hofwesens
zu gewinnen sein. 35

In einer Einleitung bespricht H. kurz den Inhalt der Ur-

kunden, die zum größten Teil die Verpflegung der Hofbediensteten

zum Gegenstand haben. Nur Urkunde No. 1 gehört nicht in die

Reihe dieser Texte , von denen sie sich durch die altertümlichere

Schrift und das wiederholte Vorkommen des Stadtgottes von Surippak 4o

in Eigennamen unterscheidet. Sie stammt also aus Surippak.

Nach einigen Bemerkungen über seltene und unbestimmbare
Zeichen wendet sich H. eingehender zum Ziffersystcm dieser Texfe

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVII. 12



178 Anzeigen.

uud kouiiut hier zu recht beachtenswerten Kesultaten. Es war
schon beobachtet worden, daß zwei verschiedene Weisen, die Zahl-

zeichen zu schreiben , in den Urkunden dieser Zeit begegnen. In

der Regel werden die Zahlzeichen mit dem andern Ende des Schreib-

5 griffeis als die übrii,'en Zeichen in den Ton gedrückt und nur selten

mit dem gleichen Ende. Da die Ziffern der letzteren Art in den

Summierungen außer Berechiumg bleiben , schließt H. gewiß mit

Recht, daß es sich hierbei um Summen handelt, die aus irgend-

welchen Gründen nicht zur Zahlung gelangten. Dazu kommt noch,

10 daß in anderen Texten Summen zweimal gezahlt werden, wodurch
der Schluß nahegelegt wird, daß eine dieser Zahlungen eine nach-

trägliche ist.

Wenn auch die altsumerischen Rechnungen mit staunenswerter

Genauigkeit geführt wurden, so ist gelegentlich doch einmal ein

1.'. Irrtum zu verzeichnen. H. hat die Stellen . die hier in Betracht

kommen, gesammelt und emendiert.

Auf ein Register der Urkunden folgt dann das Verzeichnis

der in dieser Sammlung enthaltenen Personennamen ipp. 14— 36),

das — nach Stichproben zu urteilen — sich als zuverlässig erweist.

20 Ob man den bisher AVna gelesenen Gottesnanien wirklich so lesen

darf? Belegt ist diese Aussprache nirgends; man könnte höchstens

auf CT 25, 42 (K 2114), Z. 6 verweisen, wo dem ''"iVl«« in der

rechten Spalte ein sii entspricht, das möglicherweise andeutet, daß

man das Zeichen so lesen soll , wie man es sonst (im Stadtnamen
2.> Nina) zu lesen gewohnt war. Belegt ist bisher nur die Lesung

na-mas-ie (CT 29, 46 : 25), und da' hier wie in CT 25, 42 die

Folge der Götternamen eine ähnliche ist. bezieht sich vielleicht in

CT 25, 42 das iu auf ein abgebrochenes namaise. Das in den

Urkunden aus Surippak häufig begegende aus su -\- kur + ru zu-

;io samraengesetzte Zeichen für den Namen des Stadtgottes hat man
vielleicht einfach Sukurru zu lesen.

Warum die Liste der Namen nicht streng alphabetisch ge-

geben wird, so daß z. B. Ab-ba vor A-urmu zu finden ist, ist nicht

recht klar; doch scheint das in sumerischen Namenlisten Brauch

3.T zu werden. Daß bei den Zitaten auch Kolumne und Zeile (bezw.

Fach) angegeben sind , wird man dankbar begrüßen. Ein weiterer

Fortschritt wäre es gewesen, wenn auch in den Kopien die Kolumnen-

zahlen beigefügt wären, da das Nachzählen unnötig aufhält.

Die Kopien füllen 75 Tafeln : dazu kommen noch 6 Tafeln

40 trefflicher photographischer Reproduktionen. Daß aber auch die

Kopien trefflich ausgeführt sind, läßt sich dinili Vergleichung mit

den Photographien leicht erkennen. 4 Un'Tnad
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Etudes j//tonologkjues sur le dtalecte urahe vulyaire de Bey-

routh par Einanuel Mattsson. {Archives d'etudes orieii-

tales^ publiees par J.-A. Lundell, Vol. 1.) 120 S. üpsala,

1911, K. W. Appelberg.

Das vorliegende Bäiidchen der bestens zu bewillkommenden 5

Archives d'etudes orientales (vgl. bibliographisch ZDMG. 66, S. 529

bis 531) ist namentlich insofern beachtenswert als es m. W. zum

ersten Male einen neuarabischen Dialekt ausschließlich unter phone-

tischem Gesichtspunkt beträchtet. Sie beabsichtigt „de donner une

description des sons plus exaCte que celle qu'on trouve generale- lo

ment dans les etudes consacrees aux dialectes semitiques". Man kann

die Frage aufwerfen, ob gerade das sprachlich so uneinheitliche

Beirut zu einer solchen Studie besonders geeignet sei. Freilich hat

sich der Verfasser (wie er in der Einleitung ausdrücklich bemerkt)

auf die Sprache der Christen beschränkt, aber auch diese ist bei 15

dem stetigen Zuströmen neuer Elemente sicherlich keine gleichförmige;

insbesondere haben die vom Libanon gekommenen Maroniten sich

den Griechen (rüm) keineswegs völlig assimiliert. Indes ist dieses

Bedenken, da der Verfasser mit peinlichste]- Vorsicht und Gewissen-

haftigkeit verfährt , von untergeordneter Bedeutung. Auch wenn 20

die von ihm gegebenen Formen nicht immer die allein geltenden

sein sollten, würden seine Untersuchungen im Ganzen doch ihren

Wert behalten.

Was die immer noch mißliche Frage der Transkription anlangt,

so hat sich unser Upsalaer Herr Fachgenosse damit geholfen ,, daß 25

er, wo die üblichen Mittel nicht ausreichen, die in der schwedischen

Dialektforschung gebräuchlichen Zeichen anwendet, ein Verfahren,

das man wohl als zweckmäßig und berechtigt anerkennen muß, wenn

mir auch die umgekehrten e und a nicht recht gefallen wollen. Die

Einführung eines a im schwedischen Sinne (geschlossenes so

[s. Stumme in ZDMG. 56, 422]) ist glücklich vermieden.

Der erste Teil der Schrift behandelt die Konsonanten und

bringt zunächst eine Beschreibung derselben (S. 9—50). Ich halte

diesen Abschnitt, in dem der Verfasser nicht nur die arabischen

Grammatiker zu Worte kommen läßt, sondern sich auch mit den 35

neueren Autoren (Brücke, Lepsius, Wallin, Haupt, Völlers, Brockel-

mann usw.) eingehend auseinandersetzt, für besonders wichtig und

fördernd. Das Kapitel Changements des consonnes (S. 49—-62) hat

als Untei'abteilungen : Changements spontanes , Assimilation , Chute

des consonnes, Autres changements. Daran schließt sich die Be- 40

handlung der Vokale (S. 62—100) mit ausführlicher Darstellung

der Erscheinung der Imäle (S. 65— 72). Den Schluß bildet die

Synthese des sons mit den Abteilungen : La syllabe
,

Quantite,

Intensite.

Das als Beleg verwendete Material hat der Verf. während eines 4.^.

fast zweijährigen Aufenthaltes in und bei Beirut gesammelt. Es

12*
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ist reichlich and macht (lurciiweif den Eindruck vollendeter Zu-

verlilssigkeit. Wenn ich einzelnes anders gehört habe . z. B. ganz

deutlich /föio „süß", während M. (S. 79) I/elu gibt, so möchte ich

darauf kein besonderes Gewicht legen ; es erklärt sich wohl aus der

n olien erwähnten Uneinheitlichkeit des Beiruter Arabischen.

Einige Einzelheiten:

Zu 8. 10. Was die arabischen Grammatiker veranlaßt hat, q
und / als . »-t^ (sonst = stimmhaft) zu bezeichnen, ist nicht leicht

zu sagen. Daß beide wirklich stimmhaft gewesen seien , wie M.

10 annimmt, halte ich für unwahrscheinlich; wir müßten ja sonst auch

Hamza als stimmhaft ansetzen. Sollte man etwa den festen Absatz,

mit dem q und / im Altarabischen gesprochen wui'den (für die

moderne Aussprache von / gibt ]\I. S. 30 tf. das nicht zu) , als

Stimmton aufgefaßt haben ?

15 S. 10. Bemerkenswert ist die Feststellung stimmloser mediae

in Fällen wie hta'rif „du weißt", kith „Bücher", dfcitir „Hefte",

ilhäk „lache". Daß hier nicht etwa die entsprechenden tenues vor-

liegen, schließt M. wohl mit Kecht daraus, daß die richtige Aus-

sprache von p dem syrischen Araber enorme Schwierigkeiten macht.
'.jo S. 18 ff. Das Kapitel über die emphatischen Laute enthält

eine gründliche Würdigung aller bisherigen Erklärungsversuche.

Die Ansicht Paul Haupt's, das für das ifbäq der Kehlkopfverschluß

wesentlich sei. meint M. entschieden ablehnen zu müssen. Er selbst

glaubt , ausgehend von der Tatsache , daß / in der Nachbarschaft
2.') emphatischer Laute velarisiert wird, die letzteren als „gingivales

velarisees" (S. 27) bezeichnen zu dürfen. Er wird damit in der

Tat auf dem rechten Wege sein. Meiner Ansicht nach, deren Dar-

legung hier zu weit führen würde, läßt sich aber auch das Zu-

standekommen dieser Velarisierung mit einiger Wahrscheinlichkeit

;!ü begreiflich machen.

Zu S. 54. Die Beobachtung , daß (jce (Jj?) im Libanon viel-

fach den Lautwert eines emphatischen d hat, kann ich bestätigen.

Nur ist dabei die Frikation viel schwächer, als z. B. im Maghrebi-

nischen. Auch die Emphase selbst scheint stark abgeschwächt, so

3.') daß {Je fast mit ö zusammenfällt. Mein Wirt in Bhamdön wenigstens,

dem nur die geläufigsten Schriftbilder bekannt waren und der daher

zumeist nach der eigenen Empfindung schreiben mußte, vermochte

ijo (Jp) und j> nicht auseinanderzuhalten. Er schrieb wohl richtig

C^e».!, ij^iAj', -^^ij .jl- (, Kücken"), aber falsch ^Xz>\ „grün", ^J^j>

40 „eng", ,.:x=>3 „lachen", _?i »Mittag", M^Xi „Fernglas", iö „Finger-

nagel". Ich hatte ferner den Eindruck, als ob von den Maroniten

auch das _b weiter vorn, d. h. in der Nähe von ö artikuliert würde.

S. 107. Die auffällige Form nzäl „komm herab I" neben ur-

sprünglichem nzll ist wohl sicher eine Analogiebildung nach dcni
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Gegensatz tlä^ „komm herauf!". — In den Formen mit Endungen
wie nzüi ,komm herab!" (fem.) oder ktibu „schreibt!" sind doch

wohl die Kürzen nicht wieder hergestellt, sondern bewahrt.

Die Anmerkung ül)er das ^arabi franzl S. 110 sei jedem den

Orient besuchenden Arabisten zu besonderer Beachtung empfohlen ! h

Es wäre nun, nachdem wir in Mattsson's Arbeit eine so aus-

gezeichnete Darstellung des christlichen Idioms von Beirut besitzen,

in mehrfacher Hinsicht von Interesse, zu erfahren, in wie weit die

mohammedanische Aussprache davon abweicht. Im Anschluß an

die vorliegende Schrift ließe sich eine solche Untersuchung ohne lo

Schwierigkeit vollführen. Nur müßte dabei auch der Unterschied

im musikalischen Akzent in Betracht gezogen werden.

H. Baue r.
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Kleine Mitteilungen.

Berichtigungen zu meinem Aufsatze ZDMG. 6 6..

607 ff. — S. 671 habe ich einen Rechenfehler zu verbessern.

Zeile 12 f. muß es heißen: ,Tn Wahrheit ergeben aber 450^9 Kite

zu 9,096 vielmehr 485 Sechzigstel zu 8,442 Gramm und somit eine

5 Mine von 506,52 Gramm." Dementsprechend ist auf S. 670, Z. 37

das Wort „erheblich" zu streichen und ebenda Z. 41 statt „von

großer" zu lesen: ,nicht ohne".

An Druckfehlern sind mir die folgenden aufgestoßen:

S. 674, Z. 23 hinter „Standpunkt" füge hinzu: „, geführt wird".

10 S. 679, Z. 28 statt ,6" lies: ,1".

S. 683, Z. 8 hinter „gekommen" füge hinzu: „ist" und streiche

,No. 69".

S. 690, Z. 36 statt „Entstehung" lies: „Entdeckung".

S. 694, Z. 5 statt „Angaben" lies „Angabe".

15 C. F. L e h m a n n - H a ii p t.

Sabäisch r N c ": , Orakel". — ZDMG. 66, p. 7S6 spricht

Praetorius von der für das sabäische bNir'^: vorgeschlagenen Be-

deutung „Orakel". Er führt diese Erklärung auf Ditlef Nielsen,

Der sabäische Gott Ilmukah
,

p. 44 f. zurück , wie es schon vor-

i'o her im CIS. IV, 2, p. 25 geschehen ist. Ich gestatte mir darauf

hinzuweisen , daß die erwähnte Erklärung vor Nielsen von mir

Ephemeris II, p. 38ö gegeben und begründet wurde. Das Heft

der Ephemeris ist Juli 1908, die Schrift D. Nielsen's April 1910
erschienen. M. Lidzbarski.

2.=i Zu Marti 's Berichtigung ZDMG. 66. 788. — Ich

stehe nicht an, mein lebhaftestes Bedauern auszusprechen, daß ich

bei der Ausarbeitung meiner Notizen die nur auf Strack bezüg-

liche Bemerkung durch ein Jiiir selbst völlig unverständliches Ver-

.sehen (ich hatte mir die fraglichen Hinweise in Marti 's Grammatik

30 ausdrücklich unterstrichen) auf Marti ausgedehnt habe; „merk-

würdigerweise" sagte ich, weil gerade Staerk's beide Ausgaben

sehr allgemein bekannt sind. Daß der Vorwurf der Oberflächlich-

keit, zu dem ich so leider Anlal^ gegeben habe, im allgemeinen

doch wohl unberechtigt ist, wird jeder Leser meiner Anzeige sehen.

:!.'. G. B tM- u s t r ä ß e r.
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La Fondation De Goeje.

Communication.

Le conseil de la fondation a eprouve une perte douloureuse

par le decös de M. J A. Sillem ; au mois de mai 1912, la section

des lettres de l'Academie royale d'Amsterdam l'a remplace par

M. le docteur T. J. de Boer, professeur ä l'universite d'Amster-

dam. Le conseil est donc composi' maintenant comme suit:

MM. C Snouck Hurgronje (president) , H. T. Karsten , M. Th.

Houtsma, T. J. de Boer et C. van Vollenhoven (secretaire-

tresorier).

Le conseil a accorde une Subvention moderee pour faire illustrer

une communication de M. N, Scheltema, imprimee par la section

des Sciences de l'Academie royale d'Amsterdam, et se rapportant

ä la determination astronomique (en 1910/11) de la position de

la Meccjue ainsi que de la route joignant Djiddah ä la Mecque.

Le Capital de la fondation a ete augmente d'un montant nominal

de 2000 florins hollandais (4000 francs), provenant de reveuus

anterieurs, de Sorte qu'il se monte actuellement a 21 500 flörins

(43 000 francs). En outre, au mois de novembre 1912 les rentes

disponibles montaient ä plus de 1800 florins (3600 francs).

On se permet d'attirer l'attention sur ce qu'il est encore dis-

ponible un certain nombre d'exemplaires de la reproduction de

la Hamäsah d'al-Buhturl. En 1909, la fondation a fait paraitre

chez l'editeur Brill ä Leyde cette reproduction photographique

du manuscrit de Leyde repute unique. C'est au profit de la

fondation que ces exemplaires sont vendus ; le prix en est de

200 francs. Ainsi les acheteurs contribueront ä atteindre le

but que se propose la fondation : de favoriser l'etude des langues

orientales et de leur litterature.

Novembre 1912.
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Verzeichnis der im letzten Vierteljahr bei der Redaktion

zur Besprechung eingegangenen Dnickschritten.

(Mit Ausschluß der bereits in diesem Hefte angezeigten Werke^). Die Uedaktiun

behält sich die Besprechung der eingegangenen Schriften vor; Rücksendungen

können niclit erfolgen; im Allgemeinen sollen — vgl. diese Zeitschr. IJd. 64.

S. LH, Z. 4ff. — nur dann Rezensionen von Büchern etc. aufgenommen werden,

wenn ein Exemplar des betr. Buches etc. auch an die Bibliothek der Ge-
sellschaft eingeliefert wird. Anei-bieten der Herren Fachgenossen, das eine

oder andre wichtigere Werk eingelieud besprechen zu wollen, werden mit

Dank angenommen
;
jedoch sollen einem und demselben Herrn Fachgenossen

im Höchst falle jeweilig stets nur fünf Werke zur Rezension in unserer

Zeitschrift zugeteilt sein. Die mit * bezeichneten Werke sind bereits vergeben.)

Universite Saint-Joseph , Beyrouth (Syrie). Melanges de la Faculte Orientale.

V. Fase. 2. (Vgl. ZDMG. 65, 868.)

Fredenk Poulsen. - Der Orient und die frühgriechische Kunst von Frederik

Poulsen. Mit 197 Abbild. Leipzig-Berlin. B. G. Teubner. 1912. VII +
195 S. 4". M. 12—; geb. M. 14.

/. Friedländer. - Die Chadhirlegende und der Ale.xanderroman. Eine sagen-

geschichtliche und literarhistorische Untersuchung von Dr. 1. Friedländor.

Professor am Jewish Theological Seminary (New York). 1913. Druck u.

Verlag von B. G. Teubner, Leipzig-Berlin. XXIIl -f 338 S. M. 12.—,

-eb. M. 14,—.

Ahraham S. Anspacher. - Tiglath Pileser 111. By Abraham S. Anspacher,

Ph. D. (= Contributions to Oriontal History and Philology. No. V.)

New York: Columbia Uiiiversity Press (Commission: Lemcke v<; Buechner,

30/32 West 27 th Str., New York). 1912. XVI -p 72 S. Geb. $ 1-2Ö.

"Al/jert T. Clay. - Yale Orieutal Series. Vol. 1 : Personal Names from Cunoi-

form Incriptions of tho Cassite Period by Albert T. Clay. New Haven:
Yale Univorsity Press; London: Henry Frowde; O.xford: Univcrsity Press.

1912. 208 S., geb. $ 2.00.

^1. I^eirael. - "Euuma Elis" sive Epos Bnhylonicuni de creatione inundi in

usum schol&e edidit Antonius Deimel , S. I.. Prof. Assyr. in Poutif. Inst.

Hiblico. Cum approbatione superiorum. (Aus: Scripta Pontilicii Institut!

Biblici.) Romae, Sumptibus Pontif. Inst. Biblici (und Max Bretsclmeider),

1912. IX -i- 66 S.

1) Sowie im allgemeinen aller nicht selbständig erschienenen Schriften,

also aller bloßen Abdrucke von Aufsätzen, Vorträgen, Anzeigen. Artikeln in Sammel-

werken «tc. Diese gehen als ungeeignet zu einer Besprechung in der ZDMG
direkt in den Besitz unserer Gesellschaftsbibliothok über, worden dann aber in

den Verzeichnissen der Rihliothekseingänge in dieser Zeitscln-. mit iiufgefiihrt.



Verzeichnis der bei der Redaktion eingegangenen Druckschriften. 185

"Harri Holma. - Kleine Beiträge zum assyrischen Lexikon. Von Harri Holma.

(Separat aus: Suomalaisen Tiedakatemiau Toimituksia. Sarja B. Nid. VII.

No. 2. [Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Ser. B. Tom. VII.

No. 2.]) Helsinki 1912. II + 103 S. M. 3.50.

Louis Delaporte. — Epigraphes arameens. Etüde des textes aramcens graves

QU ecrits sur des tablettes cuneiformes (d'apres les le^ons au College de

France pendant le seraestre d'hiver 1910/11) par Louis Delaporte. Paris,

Paul Geuthner, 1912. 96 S.

^Julius Cohen. — Wurzelforschungen zu den hebräischen Synonymen der Ruhe.

Von Dr. Julius Cohen. Berlin, M. Poppelauer, 1912. VIII + 85 S. M. 2.50.

G. Margoliouth. - Catalogue of the Hebrew and Samaritan Manuscripts in the

British Museum. By G. Margoliouth, M. A. Part III, Sections II—VII.

Ethics; Philosophy; Poetry; Philology; Mathematics and Astronomy ; Medicine.

London: Sold at the British Museum and Longmans & Co., Beriiard Quaritch,

Asher & Co., Henry Frowde, 1912. Paginae 157—377. 4». £ 1.15.—.

Rene Dussaud. - Musee du Louvre. Departement des Antiquites orientales:

Les Monuments palestiniens et judaiques (Moab , Judee, Philistie, Samarie,

Galilee) par Rene Dussaud , Conservateur-adjoint. Avec une planche hors

texte et 82 gravures. Paris, Ernest Leroux, 1912. VII + 131 S.

'^Ernst Herzfeld. — Erster vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen von

Samarra. Von Ernst Herzfeld. Mit einem Vorworte von Friedrich Sarre.

Hrsg. von der General-Verwaltung der Königlichen Museen. Mit 15 Tafeln

und 10 Textabbildungen. Dietrißh Reimer (Ernst Vohsen), Berlin 1912.

4». XI + 49 S. Geb. M. 3.—.

Mir Islama (Die W^elt des Islam), hrsg. von W. Barthold. — Mip'b HcJiaMa.

HajaHie HiinepaTopcKaro OömecTsa BocTOKOBiÄinia. IIoäi peÄaKuien

npo({). B. BapTOJiBja. Tomt. I. No. 1. 2. 3. (1912, roÄi> 1.) C.-IIeTep-

öypri, THnorpa(j)ia B. KHpmoayiaa (OTÄiJieHie) , HoBOHcaaKieBCKafl,
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Die im Äthiopischen, Arabischen und Koptischen er-

haltenen Visionen Apa Schenute's von Atripe.

Text und Übersetzung.

Von

Adolf Grohmann.

I. Die im Äthiopischen erhaltenen Visionen.

Einleitung.

J. L e i p 1 d t hat in seiiiieni Werke über Schenute ^) zum
erstenmal den Gedanken ausgesprochen, daß Schenute innerlich ein

Pneumatiker war, allein Schriften pneumatischen Inhalts lagen bis 5

auf Leipoldt nicht vor und so blieb der Gedanke , den Leipoldt

ausgesprochen, eine glückliche Vermutung, die nur der Bestätigung

bedurfte , um Gewißheit für sich in Anspruch nehmen zu könpen.

Noch im Anhang zu Leipoldt's Werk erschien diese Bestätigung-

handgreiflich. Es war Leipoldt gelungen , eine bisher anonyme lo

und wenig bekannte Apokalypse -) Schenute mit Sicherheit zu-

zuweisen ! Nun hatte ich einmal bei der Durchsicht äthiopischer

Handschriften - Kataloge den Namen Slnödä angegeben gefunden.

Das Werk, das ihm zugeschrieben wurde. Die 10 Visionen 'Abbä
Slnödä's, fesselte sofort mein regstes Interesse; denn hier lag ja i5

gleichfalls ein Apokryph vor. Allein stand es im Zusammenhang
mit der koptischen Apokalypse bei Leipoldt , war J^fl ' A.'J*^ ' mit

esTiÄ. ujeno-y-xe identisch?^) Die Prüfung des Index sanctoi'um

1) Schenute von Atripe und die Entstehung des national -ägyptischen

Christentums. T. U., NF. X (1904), S. 54.

2) Meine Übersetzung dieser Apolialypse findet sich am Schlüsse der vor-

liegenden Arbeit. Leipoldt selbst hat Auszüge aus ihr in seinem Anhang in

Übersetzung veröffentlicht.

3) Die Identität zwischen }\(\ •• A.*?^ ' und *>«i^ iqeuoyre wurde zu-

erst von C. Conti Rossini in den Note per la storia letteraria abissina. Rendic.

d. R. Ac.^dei Lincei Ser. V, 8, p. 217 in ganz kurzer Weise („un dialogo fra

Cristo e Senouti") und später von E. Littmann, Gesch. d. äth. Litteratur (Christi,

Lit. des Orients p. 208) „dieser Vision geht ein Dialog zwischen Christus

und Schenuti dem bekannten koptischen Heiligen voraus", festgestellt. Da ich

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVII. 13



188 Grohinann, Die im Ath., Arah. u. Kupt. erhalt, l'iaioneti Schenutes.

in Ludolf's Coiumentarius ad bistoriam ^) ergab eine Reibe von

Persönlicbkeiten, die allfUllig die Ebre beansprucben konnten, mit

dem berühmten Abte des weißen Klosters identiscb zu sein ; eine

Aufstellung, die icb mir im Auszug aus dem bei Ludolf abgedruckten

5 Heiligenkalender niacbte, ergab folgende Resultate

:

A'i^S^ ' A.«!» ! J^f^A •• Sanutius Patriarcha Alexandriae am 18. Sene,

2. ]^edär, 9. und 24. Mlyäzyä mußte aus der Identifizierung von

vornherein ausgeschaltet werden; denn ö^nc.. ujeuoyxe war zwar

Archimandrit, aber nicht Erzbischof von Alexandria gewesen. Auch
10 auf den Ruhm eines Märtyrers hatte e>>n*. ujenoyie nie Anspruch

machen können , und so fiel die zweite in Betracht kommende
Persönlichkeit Ji».AiXcJ! »o^>w (23. Hamle) , Sinodä Martyr , von

selbst weg. Es blieben also als Bewerber um die Identität nur

mehr vier Personen übrig: A,*^,S : 14. Magäbit (Senodius), A.'T^ '

15 6. Genböt (Senodius anachoreta), A.T^: 17. Hedär (Senodius Abbas)

und }\^'tl*?f\-, arab. ^)^aa5ÜI ^^\ sJj.-Lw jj|, ('Abbä Sinödä)

7. Hamle. Die Heranziehung des äthiopischen Synaxariuras mußte
nun die Lösung bringen, das von Wüstenfeld übei'setzte Synaxavium
der koptischen Christen reichte nämlich zur Entscheidung nicht aus.

20 Ich ließ mir durch die gütige Vermittlung der k. k. Hofbibliothek

die Synaxar- Handschrift Tubingensis M. a. IX, 17, zwei starke

Foliobände , nach Wien kommen und war bald in der angenehmen
Lage , mit absoluter Sicherheit den JvH ' A.*?^ ' unserer Versionen

mit «vRA. ujenoyie identifizieren zu können: denn am 7. Hamle
25 findet sich in Cod. II, fol. lOP c fi". eine höchst interessante und

auch ziemlich ausführliche Biographie Schenute's ') , des Archi-

maudriten des weißen Klosters , deren Anfang lautet : ?»od : %tiiU

n\. nU't • i^^^ Mdd, -. h-n • Htl ba^f^- • «/«A-f'P.^A : h(\ {i/?}\ '

^Crt. : öD'><i8 : Ti-flVLA • C>iA : ^A;^•e^ • fl>*?i't '=' «am siebenten

so Hamle verschied der heilige Vater, der Diener, der Sti'eiter (Christi)

'Abbä Sinödä der Archimandrit, das heißt das Oberhaupt der Ana-
choreten". Apa Schenute war also den Äthiopen schon durch

das Synaxarium wohlbekannt — die Visionen sind ja auch nicht

das einzige seiner Werke , die uns im Äthiopischen erhalten sind.

85 Einem Verweise Zotenberg's in seinem Catalojrue des manuscrits

aber beide Werke erst einzusehen Gelegenheit hatte, als ich bereits selbst-

ständig zum gleichen Resultate gekommen war, und übrigens mehrere koptische

Heilige den Namen Schenute tragen, so will ich doch die für diese Identität

sprechenden Belege folgen lassen.

1) lobi Ludolti alias Leutholf dicti ad Suam historiam Aethiopicam ante-

hac editam commentarius. Francofurti ad Moenum 1691.

2) Ludolf's Text hat verschrieben »aX^I.

3) Diese Syna.xarbiographie findet sich jetzt herausgegeben und übersetzt

in der Patrologia Orientulis Tom. \\\ (1911) von I. Guidi, Le Synaxaire Äthio-

pien II, Le mois de Hiimle p. 262—267. Dieser Band war damals leider

noch nicht erschienen. Obige Stelle findet sich im genannten Werk auf

S. 262, Z. 12 f.
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ethiopiens (gheez et amharique) de la Biblioth^que nationale p. 249
und 131 folgend, ließ ich mir die im Britischen Museum in London
befindliche arabische Handschrift add. 22 691, die eine dem Erz-

bischof Cyrillus von Alexandria zugeschriebene Homilie enthält und
in der uns eine Vision Apa Schenute's erhalten ist, kommen. Da 5

sie inhaltlich jedoch mit den Visionen nichts zu tun hat, sah ich

mich leider in der Hoffnung getäuscht, in diesem Ms. einen Parallel-

text zum äthiopischen vor mir zu haben; interessanterweise zeigt

der arabische Text jedoch gewisse innere Zusammenhänge mit dem
koptischen Apokalypsenfragment und da er für uns überdies die lo

einzige im Arabischen erhaltene Vision Schenute's repräsentiert,

wurde er in die vorliegende Publikation einbezogen. Das arabische

Ms. Ancien fond 144 der Bibliothfeque nationale zu Paris, das ich

gleichfalls eingesehen habe, enthält eine Homilie Schenute's, in der

er die Menschen zur Umkehr und Buße auffordert. Da aber weder 15

inhaltlich, noch der Form nach ein Zusammenhang mit den hier

veröffentlichten Visionen besteht, wurde von der Mitteilung dieses

Textes vorläufig abgesehen und diese auf später verschoben. Der
Text enthält zwar viel Interessantes zur Charakteristik Schenute's,

jedoch gar keinen apokalyptischen Zug, sondern ist rein homile- 20

tischer Natur.

Die Daten über Schenute's Leben hat Leipoldt in seinem

Buche in einer so ausreichenden und klaren Darstellung gegeben,

daß ich hier nur Wiederholungen aus jenem Buche bringen könnte;

es sei also diesbezüglich auf Leipoldt verwiesen und hier nur das 25

gegeben, was für die vorliegende Arbeit hauptsächlich in Betracht

kommt: wie verhielt sich Schenute's Psyche und was hat die Nach-

welt von ihm gehalten? Daß Schenute innerlich ein Pneumatiker

war, darauf wurde schon am Anfang dieses Abschnittes hingewiesen.

Übrigens beweist der Umstand , daß man Schenute Apokalypsen 30

zuschrieb , doch mindestens , daß er solche geschrieben haben muß,
oder man solche unter seinem Namen kannte. Falls man z. B. einem
Kirchenvater Homilien zuschreibt — mögen diese nun echt sein

oder nicht — so beweist dies doch, daß von ihm tatsächlich Homilien

verfaßt worden sein müssen , daß er ein Homilet gewesen. Denn 35

man wird z. B. doch nie darauf verfallen, einem Dichter historische

und einem Historiker poetische Erzeugnisse zuzuschreiben, wohl aber

einem Dichter dichterische und einem Historiker historische Erzeug-

nisse. So mußte man, falls man Schenute Apokalypsen zuschrieb,

doch auch zugleich gewußt haben , daß Schenute tatsächlich Ver- 40

fasser von Apokalypsen war.

Schenute selbst „wagte es erst sein prophetisches Bewußtsein

offener zur Schau zu tragen", als ihm schon ein gewisser Ruhm
zuteil geworden war. Auch da noch war er sehr vorsichtig, und
dies aus guten Gründen^): „die Bischöfe duldeten nämlich ein 45

1) Nach Leipoldt 1. c. S. 56. 57.

13*
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allzu oftenkundiges Prophetentuni nichf*. «Zwar wird uns nirgends

unverhüllt mitgeteilt, daß Schenute wegen seines Enthusiasmus ein-

mal mit dorn Episkopate in Streit geriet, doch findet sich (Y^ 38 fl'.,

V''374flF., V 638 f., E 12) ein Geschicbtchen, daß, so legendavisch

5 es jetzt klingt, doch wohl darauf hinweist, daß es beinahe zu einem

solchen Streite gekommen wäre: Schenute redet mit Jesu, da er-

scheint der Bischof von Schmun , in dessen Sprengel das weiße

Kloster liegt, und will Schenute sprechen. Dieser weigert sich

seinen Vorgesetzten zu empfangen, er beharrt auf seiner Weigerung,
10 auch als der Bischof mit dem Banne gedroht hat. Da macht Jesus

den Mönch darauf aufmerksam, daß er mit denen nicht verkehren

kann , die der Bischof als Nachfolger des Petrus und Inhaber der

Schlüsselgewalt ausgestoßen hat. Erst jetzt verläßt Schenute den

Heiland und geht dem Bischof entgegen". Die Tatsache, daß
IT) Schenute in echt apokalyptischer Weise mit Jesu verkehrte und
Unterredungen hielt, geht nicht nur aus dieser Stelle hervor. Im
Synaxarium, daß ich schon oben zitierte, findet sich auf Fol. 101'^ a

folgende höchst bezeichnende Stelle^): ^ft'^^/*'rlfl ' AOff»* : AY^A"
a^ : i^n • ^f^'fll • ffl^^Tn-n = rt\t\,i> - oia^ = ?»'7n.^•nrh.c : -mr

20 :i'^ : ^,lty'^ ••• „Er wird die Herzen aller Auserwilblten , Heiligen,

erfreuen und der Sohn Gottes wird oft mit ihm sich unterreden"-).

Dies paßt , wie ich hier schon vorwegnehmen will , wie geschatien

zur zehnten Vision, der Unterredung 'Abbä Sinödä's mit Jesu über

die letzten Dinge ! Warum sollte ein derartiges Gespräch mit Jesu

25 auch nicht von Schenute aufgezeichnet oder wenigstens seinem in-

timsten Schüler, Besä, mitgeteilt worden sein ? Gewiß ist, daß die

zehnte Vision nur die lebendige Schilderung einer derartigen Unter-

redung ist, eine Schilderung, die sich ganz in den Bahnen des

apokalyptischen Geistes bewegt, der damals, wie lange im Christen-

30 tum , die Gemüter gefesselt hielt. In Äthiopien , dem mittelalter-

lichen Christenstaate, der auf einer Stufe stehen geblieben, welche,

wie sich Ewald ausdrückt^), „in allen übrigen christlichen Ländern

seit anderthalb Jahrtausenden verlassen wurde", war und blieb das

Interesse an der Apokalyptik lange einhalten ; das bewiesen die

35 zahlreichen Abschriften , die beispielsweise vom Henochbuche vor-

liegen. Diesem Geschmacke kamen auch die Visionen Schenute's

entgegen und während die ursprünglich wohl koptische Vorlage,

vielleicht auch die arabische Übersetzung derselben — falls eine

solche vorhanden war — dem Geiste und der Strömung der Zeit

40 erlagen und in Vergessenheit gerieten, hat uns das Schatzhaus der

apokalyptischen Literatur, Äthiopien, auch diese Visionen erhalten.

Daß sie nicht vollzählig sind, soll der Gantr der folgenden Unter-

1) I. Guidi, Le Synasairo etliiopion S. '263, Z. 15 f.

2) Außerdem sprechen schon alle Schriftsteller von K.-^ i ui v.m Schenute

stets als vom , Propheten",

3) ZDMG. 1 (1847\ S. 21.
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suchungen zeigen, aus denen ich nur einige Momente vorwegnehmen
möchte. Fünf von den vorliegenden Handschriften (L^, P^, W, F,

P2) versprechen uns, zehn Visionen folgen zu lassen. Die Durch-
sicht des Textes aber überzeugt uns sofort, daß es beim Ver-

sprechen blieb; denn von den gebotenen drei Visionen sind nur 5

zwei unter den zehn aufgezählten, die dritte (die Vision der Kirche)

kann trotz aller Versicherungen, daß Schenute sie geschrieben habe,

unmöglich in ihrem Ganzen von ihm stammen. Dieser Umstand
zeigt — was übrigens kein vereinzelter Fall ist — , daß den ur-

sprünglichen Stücken unechte, außerhalb stehende hinzugefügt und 10

ohne weiteres Schenute zugeschrieben wurden , sei es nun , um sie

auf diese Weise der Vergessenheit zu entreißen, oder sei es, um ihnen

so ein größeres Ansehen zu verleihen. Das gi'oße Ansehen, in dem
Schenute bei den Äthiopen stand, zeigt sich auch darin, daß er in

einem Saläm des Cod. aeth. 22 der Wiener Hofbibliothek fol. 4^^ 15

zugleich mit den größten Heiligen der äthiopischen Kirche an-

gerufen wird. Es heißt dort: , Antonius und Makarius, Arsenius

und Palladius, Auserwählter Cyrus, Sinödä, Euagris, Feküra Maryam,
Abib und Feküra Walda Krestös, Gerimä, Libanos, Pantalewön und
Likanos, betet für uns, Gerechte, Frohe im Himmel, Diener des 20

heiligen Geistes". Wie sich aber dieser Vorsfancr vollzog, vor allem,

wie die Übersetzung angefertigt wurde, ob nach dem koptischen

Original oder nach einer arabischen Übersetzung, läßt sich nicht

gut bestimmen. Am wahrscheinlichsten ist es wohl, daß das Werk
in seiner ursprünglichen Gestalt nach dem Koptischen — vielleicht 25

unter Mitwirkung der Mönchstradition — arabisch konzipiert und
dann ins Ge'ez übertragen wurde.

Beschreibung der Handschriften.

Zur vorliegenden Textausgabe habe ich alle erreichbaren Hand-
schriften herangezogen. In der Beschreibung derselben schließe ich 30

mich an die betreifenden Stellen der Handschriftenkataloge an —
für die Handschriften von Paris und London ist es mir leider nicht

möglich, eine detaillierte Beschreibung zu geben , da mir nur die

Photographien vorlagen. Für die übrigen (Wien, Tübingen, Frank-

furt) gebe ich eine ausführliche Beschreibung, die sich naturgemäß 35

hauptsächlich auf den Teil bezieht , der den Text der Visionen

enthält.

F = Francofurtensis. Signatur Ms. Orient. Rüpp. II, 7 (vgl.

L. Goldschmidt 1) p. 20 f., Nr. 7). 4 fol. membr. vorgebunden, Höhe
247, 248, Breite 220, 221, 222 mm. Linienschema am Rande durch- 4o

stochen und in Blendlinien ausgezogen, Scolumnig. Schriftraum

Höhe 214, 210, 207, 212, 206, 209 mm. Breite 170, 172, 169 mm,
Intercolumniumsbreite 9, 10, 11, 8 mm. Zeilenzahl der Columnen

:

1) Die abess. lls. der Stadtbibl. z. Frankfurt a/,M. 1 Rüppeirsche Sammlung).
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fol. Pa 31, I'-b 57, Pc 60: Pa 5C, P' b 47, Vc 50; Il-'a 45,

Il'b 47, IPb 48; Il^a 44, IPb 44, li^c 46; IlPa 42, IlPb 42,

III'c 38 (mit Nachtrag am oberen Rande); Ill^a 39, IlPb 44,

Iirc 46; IVa 41, IV'b 42, IV'c 44; IV^a 42, IV^b 31, das

5 Übrige von IV'b leer. Rubra: fol. 1' die ersten 2 Zeilen a, b, c;

der Name A.*r.S ' in fol. l^'a einmal, b zweimal, fol. 3'a, 4'b je

einmal ; VjCft.yft : l'ol. 2^a einmal, ebenda TwVJXPTP: /''Art.- fol. l^c,

ftA-/^ : 4»-^ ft
•• fol. 4'c, öDC^Yip-ft : fol. 4^b; 3Mj, c die ersten

2 Zeilen; Rasuren sind wenig, Nachträge zwischen den Zeilen

lu ziemlich häufig (alle von erster Hand) angebracht; fol. l'^a, S"—4^'

sind mit schwarzer, das übrige mit brauner Tinte geschrieben. Die
Folioseiten sind unnumeriert, Quaternionenzahlen fehlen. Als Eigen-
tümer der Handschrift erscheint auf fol. 4"^b. und am Anfang und
Ende der Nagara Muse ein gewisser «wC/^YlP'ft ' • Dies war aber

1.-. keineswegs der ursprüngliche Besitzer der Handschrift, denn auf
fol. 1 (des eigentlichen Kodex) a, Zeile 5 steht hinter l-flfi-. eine

Rasur von drei Buchstaben, die ich mit voller Sicherheit nach den
Spuren der Konturen — der Name ist ziemlich gründlich radiert —
P-rt.^ ! lese. Diesem gehörte also Seite 1—229 (nach Gold-

20 schmidt's Zählung), das ist: Buch IV Esra, 111 Esra, Esra und
Nehemia, Tobit, Judith, Esther und Sirach — das Ganze ist auch
von anderer Hand, als die Visionen Abba Sinödä's. Am Ende findet

sich eine hübsche Zeichnung in Schwarz und Rot als Zeilenabschluß;

Seite 232—33 zeigen feine dünne Schrift von dritter Hand, auf
2.T p. 233 unten zwei Zeichnungen, Seite 235—342 von einer vierten

Hand. Interpunktionen sind einfach. Die Schrift der Visionen

Srnödä's erscheint mir nicht gar so schlecht, wie dies Goldschmidt
behauptet , wenigstens war sie mir vollkommen leserlich. Da
L. Goldschmidt begreiflicherweise in seinem Kataloge nur ganz all-

30 gemeine Andeutungen gibt und besonders über Besitzer und innere

Gestalt der Handschrift gar nichts bringt, habe ich es als meine
Pflicht betrachtet, bei diesem wichtigen Ms. ausführlicher zu werden
(XVIL—XVIII. Jahrb.).

W := Vindobonensis. Signatur Aeth. 4 (vgl. N. Rhodokanakis^)
3:> p. 69 f., Nr. XXI). Das vorliegende Stück bildet mit dem voran-

gehenden Physiologus , der von derselben Hand ist , zwei Quater-

nionen, die dem Werke offenbar später beigebunden wurden — die

vorangehenden Stücke sind nämlich von anderer Hand geschrieben.

30 Zeilen zu 2 Columnen; Höhe der Fol. 255 mm, Breite 202 mm.
•10 Höhe des Schriftraums 170 mm. Breite 138— 144 mm, Inter-

columniumsbreite 15 — 16,5 mm. Rubra: fol. 9S'^b Zeile 1, 2, b. t!:

der Name Jis^i fol. 98 'b Z. 9, 26, 85; fol. 100 ^a Z. 17 MiSR:
P-A-.; fol. 101 ^a Z. 3, 4 v. u. und Ä/p^: Z. 1; fol. lOl^b, fol.l0;^a

1) Die äthiopisclien Handscbrifton der k. k. Hofbibliothek zu Wien.
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Z. 13 und endlich hltiC- Z. 15 derselben Folioseite. Fol. 99 ^b
und 100 "^a, sowie 101^ b und 102' a sind durch nasses Auf-

einanderlegen beschädigt. Als Name des Besitzers erscheint am An-
fang des Physiologus und am Ende der Visionen Sinödä's (fol. 103"^ a)

ein gewisser Jifl-^Cs. Daraus, daß der Name fol. 89^ a (Einleitung 5

des Physiologus) auf einer Rasur steht , wird man wohl nicht

schließen dürfen , 'Abüqer sei nicht der erste Besitzer des Kodex
gewesen; denn auf den ersten 8 Zeilen von fol. 89'*' a wurde sehr

viel ausradiert, so daß die Rasur keinen festen Anhaltspunkt bietet.

Da überdies der Name auf fol. 103"^ a nicht auf Rasur steht, lo

so glaube ich, daß 'Abüqer sicher als Besitzer des Kodex, wenigstens

für den Physiologus und die Visionen 'Abbä Sinöda s
,
gewiß als

erster Besitzer in Betracht kommt. Das vorliegende Stück findet

sich übrigens auf fol. 98'- b—103 "^ a. (XVIII. oder XIX. Jahrh.)

L^ = Londoniensis. Signatur Orient. 818 (vgl. Wright ^) S. 313, i5

Nr. 391). Sehr schön und korrekt geschrieben und deshalb dem
Texte zugrunde gelegt. (XVII.—XVIII. Jahrh.)

Lg = Londoniensis. Signatur Orient. 827 gleichfalls gut ge-

schrieben (vgl. Wright 1. c. S. 294). (XVII.—XVIII. Jahrh.)

P^ = Parisinus. Signatur Ethiopien 146 (Zotenberg 1. c. 20

S. 222, Nr. 146), sehr schcii und korrekt geschrieben = L^.

(XVIL—XVIII. Jahrh.)

P2 = Parisinus. Signatur Ethiopien 113 (Zotenberg 1. c.

S. 127 f., Nr. 113), ziemlich flüchtig geschrieben, aber alter Duktus.

(XVI. Jahrh.) 25

T = Tubingensis. Signatur M. a. IX, 13 (vgl. Ewald, ZDMG.
1, 1847, p. 23 f.). Aufschrift Tagsässa Beta Christian. Das vor-

liegende Stück steht fol. 80'— SS"- (nicht wie bei Ewald 79—87, da

der Kodex, wie die meisten Tübinger äthiopischen Ms., nicht nume-
riert ist, ist ein Verzählen natürlich leicht möglich). Foliozahl 97, 30

2columnig geschrieben, die Columne zu 20 Zeilen. Höhe der Folio-

seite 205—207 mm, Breite 181, 180, 179 mm. Größe des Schrift-

raums: Höhe 132—137 mm. Breite 130—133, 140 mm; Inter-

columniumsbreite 11— 16 mm. Rubra: fol. 79' a, Zeile 1 und 2

(die Einleitungsformel) und der Name ^CST*- auf fol. 87 'b. Ge- 35

näht ist das Pergament fol. 86 ; durchlöchert fol. 83, 84, am Rande
eingerissen fol. 80 unten. Zwischen fol. 87/88, 89/90, 96/97 ist

je 1 Blatt ausgeschnitten. Als Schreiber erscheint am Schlüsse in

der Gebetsformel (vgl. S. 265, Note 11) Adl s VlCft-Pfl ' genannt.

(XVI. Jahrh.). 40

1) Catalogue of the Ethiopic Ms. in the British Museum acquired sitice

the year 1847.
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Die Rezensionen des Textes und das Verhältnis
der Handschriften zu einander.

Der Text der Visionen 'Abbä Sinödä's liegt in 7 Handschriften

vor, die sich auf 3 Rezensionen verteilen. Rezension A umfaßt
5 FW L^ Pj , Rezension B ist durch Pj , und Rezension C durch

L.^T repräsentiert.

Rezension A gibt den Text in der ursprünglichen Form
in voller Breite. Aus der Zahl ihrer Repräsentanten gehören je

2, nämlich L^ P^ und WF eng zusammen. Da die Orthographie

10 in Lj und Pj bis auf wenige Ausnahmen identisch ist, da sich

ferner in beiden dieselben gemeinsamen Fehler^), besonders Ver-

schreibungen -) , finden, ist wohl anzunehmen, daß beide von der-

selben Vorlage kopiert wurden, höchstens mag P^ in direkter Linie

aus einer Abschrift von L^ abgeschrieben sein. Kleine Unter-

15 schiede zwischen L^ Pi^), die sich jedoch auch ganz gut aus Ver-

sehen des Kopisten erklären, können diese zweite Annahme recht-

fertigen. Ähnlich steht es auch mit W und F, nur daß der Zu-

sammenhang nicht so eng ist, wie bei L^P^; vor allem sind beide

keinesfalls nach einer Vorlage kopiert. Die Zusammengehörgkeit
20 beider tritt besonders in gemeinsamen Auslassungen gegen L^ Pj*),

sowie gemeinsamen Abweichungen gegen L^ P^'') hervor. Einmal
(S. 216, Z. 14) sind sogar die Trennungspunkte in beiden in der-

selben abweichenden Weise verwendet {(Dtii\0>*°lC ' X '•)• Diesen

Zusammenhängen steht aber eine Reihe weit wesentlicherer gegen-

25 seitiger Abweichungen gegenüber, als dies innerhalb L^ und Pj

1) So S. 216, Note 23 (lA/k*} ' statt flA^V : . 220, Note 18 ^XHTJh «

statt ^?itlHh 5 , 212, Note 3 CDfflA^ ' statt (DAJt : ; vgl. weiter 232, Note 30;

233, Note 34; 250, Note 26, 27.

2) z. B. S. 252 , Note 37 O^/^fll : 9°^C - statt a^•ft'^ : T'^C ' , vgl.

weiter 230, Note 25; 231, Note 31 ; 232, Note 13; 238, Note 5, 6; 242, Note 21;

244, Note 27; 250, Note 33; 254, Note 36.

3) So z. B. S. 214, Note 12 Pj ai'f'"/VA"ö»' :, L, 0)^:"; 214, Note 23

P, fD^^", I, flJß"'!"; 218, Note 31 l\ 'tOi'tttl -
.
L

,
^'t^'nü- , 220, Z. 10

P, ^Tiimh ', h^ -T-MIHh : Note 15 P, ^tl-t^-. L, ^tl-l? '
: 230, Note 20

Pi ^^^^O ! , L
,
f'^-^llh :

!
; 232, Note 2 P^ OP'HiP'S'i :. L ,...*£..: ;

236, Note 12 Pj CDY^A•'ö»• = , L^ CDHVf/i^ö»* ' ; Note 28 P, «'J+O : . L, IH
+n 5; 238, Z. 2 P, K.i^^ ', L, Kt^^ »; 212, Note 8 P, nfl^-^Afll. ' ,

L, O»* :; vgl. weiter S. 238, Note 10, 14; 240, Note 22.

4) So fehlt S. 214, Note 14 in beiden JiOH :, Note 21 \1C ''
. 226, Note 4, 5

fehlt a)«n">^ftn'> • (DoDtn'i'zy'i «

.

5) So z. B. S. 216, Note 'J beide fflM'fl'} : -.-^^on L, 1', tth'i'ÜO' '•

]

244, Note 14 beide % gegen L j Pj X • Vgl. ferner S. 212, Note 12; 218, Note 23

222, Note 11; 226, Note 33; 228, Note 1, 3. 1'.; 230, Note 25.
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der Fall war^), so daß die Möglichkeit einer gemeinsamen Vorlage

ausgeschlossen erscheint. Trotz dieser internen Unterschiede , die

im Vergleich zur stark überwiegenden Zahl der gemeinsamen
Stellen als verschwindend gering anzusehen sind

,
gehören beide

Gi'uppen doch eng zusammen. Sie repräsentieren eben eine und 5

dieselbe Textgestaltung, in die durch Kopieren Fehler und Ab-
weichungen hineingetragen wurden. Dies soll , abgesehen von
dem früher Ausgeführten, noch an zwei Fällen veranschaulicht

werden. S. 230, Note 25 ist das falsche (D^fl. : in P^Li intakt,

in W schon emendiert (nach F). Der Vorgang ist also folgender: lo

F trägt die ursprünglich richtige Fassung (DA>i/i:, L^PiVV haben
die Stelle verderbt, und zwar nach einem aus einen anderen Vor-
lagetyp als F (zu dem P.2 Lo T gehört) stammenden (D-^fl •• , in W
aber ist bereits wieder nach einem F nahestehenden Exemplar nach-

korrigiert worden. Ebenso S. 234, Note 23, wo L^Pj das unsinnige i5

Ji^lh^ ' intakt stehen haben, während W den Fehler zwar gleich-

falls hat, aber schon am Rande durch ein L2 T verwandtes (D;^^

^hX' verbessert. Für die Filiationsfrage ist es ferner von großer

Wichtigkeit, daß gerade F (gelegentlich auch W F) in einer Reihe

von Fällen die richtigere und auch ursprünglichere Fassung des 20

Textes zeigt-).

Rezension B mit ihrem Repräsentanten P2 zeigt bereits

gi-oße Abweichungen von Rezension A. So sind besonders Wörter,
selbst Sätze , die einen schildernden Zusatz enthalten , in Pg oft

gegen Rez. A ausgelassen ^) , um den Text zu kürzen und zu ver- 25

einfachen. Dadurch wurde manchmal etwas ausgelassen , worauf
im folgenden wieder zurückgegriffen wird, so daß kleine Dissonanzen

auftreten, die die Umarbeitung erkennen lassen. Umgekehrt finden

sich auch Zusätze zu Rez. A, so z. B. S. 214, Note 17; 246, Note 33,

34, 85. Eine Reihe von Fällen zeigt ganz deutlich, daß Pj auf so

einer Umarbeitung der Rez. A beruht. S. 214, Note 8 hat Rez. A

1) So S. 214, Zeile 15 und Note 24 W ^^^tl '• (am Eande ^^^(U
+T :) MÖ9°'tlh '

,
F ^V4»d ' hÖKT'±lh •; 216, Zeile 1 und Note 1 W

(D^d-, F >»'>H : ^-flA • , 216, Zeile 7 W X^^Tflft^s, F verschrieben K't
hftf" •• 1* • (offenbar hatte die Vorlage A.'MlA^ '), 216, Note 13 fehlt h«"» '

gegen W; Zeile 11 und Note 20 W hllCll •
, F h^ldXl-; 218, Note 35

W verschrieben lld9°^ • (nach \\^9°^ }, F «^f : \ld9°^ '

2) So S. 2 1 8, Note 48 Aft*Pl ' gegen L , V^ AAfD : ; 222, Note 11 KfhP !

gegen Lj Pj ^^ifl^f S; vgl. ferner 250, Note 10; 252, Note 10, 37; 260, Note 41
;

262, Note 14; 266, Note 4, 5.

3) So S. 214, Note 16 flöD'J^S; 216, Note 11 ({'hli' '• ^Ivt ' ÖA^ ' *,

240, Note 25 ooOVi : h^C[C (DhOf^lC : Ifl^l- S; 254, Note 20 a^ft'^ : H
-t : fl.'^ : VlCft't^'J : ; 264, Note 15 ffl^hO^^ : H11 : ¥/^rh ' fflAA?" : Oh

hi' : Vf"A* ! *iti9° !; vgl. ferner 232, Note 18, 19; 234, Note 12; 236, Note 1,

9,14,20; 242, Note 4, 5; 244, Note 4; 246 , Note 17 , 33 , 35; 250, Note 29;
252, Note 16.
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ii^h^ •' ifh>ii' : .'^A : . P, :i>ö?' = JiV = 'VJ^^ •• n>i
H' ^6i . s. 214,

Note 10, Kez. A cDl'.n.A- •• ^^>^"n\.}^'l )n:f\lSi •^h^^^ l'. l-essei

Ylilt\'t:^'i : ?»A ••
• • •^)- AutTallend ist der Zusammenhang zwischen

6 Po und WF-), einmal ist W sogar nach Rezension B korrigiert**).

Der Archityp der Rezension B stand offenbar der Gruppe W F

näher als der Gruppe L^ P^. Eine Besonderheit von ?._,
— und

auch der Rezension C — ist es, daß Schenute von sich stets in

der ersten Person spricht*), während dies in Rezension A erst von

10 Kap. 6, 1 an der Fall ist. Dies wird wohl so zu erklären sein, daß

einst auch Rez. A Schenute stets in der ersten Person sprechen

ließ , die uns vorliegenden Kopien aber den Versuch zeigen , die

Darstellung durch Einführung der dritten Person zu objektivieren,

was durch die Ungeschicklichkeit der Kopisten nur mangelhaft ge-

15 lang und schließlich aufgegeben wurde. Sprachlich bemerkenswert

ist, daß P.> ^A^ "• stets mit dem Akkusativ verbindet^), sowie die

Schreibung' flVi: = (vgl. S. 205, h).

Rezension C umfaßt die Handschriften L., und T. Der

Abstand von Rezension A ist bereits sehr groß. Abgesehen von

20 157 Fällen, in denen die Textgestaltung von A abweicht"), zeigt

Rez. C folgende wichtige Eigentümlichkeiten: 1. Wie in Rez. B
spricht auch hier Schenute von sich stets in der ersten Person.

2. Wie in Rez. B erscheint auch hier die Schreibung flVT s

3. Kap. 1 und 2, sowie 3, u-2.; fehlen in L., T (vgl. S. 220, Note 5. 6

;

25 222, Note 10). 4. Die siebente Vision fehlt in Rez. C. 5. Zu Ende

1) Vgl. ferner S. 216, Note 18; 224, Note 27; 233, Note 33; 246, Note 17;

252, Note 36.

2) Mit VVF S. 212, Note 20; 218, Note 8, 23; 240, Note 14; mit W 252,

Note 37 (beide das ungewöhnliche OhtUn : 9°^C "•

!) ; mit F 212, Note 13, 17

(F Pg das richtige); 214, Note 1; 216, Note 8; 218, Note 18, 19; 234, Note 16;

238," Note 19. 3) S. 218, Note 23.

4) Vgl. S. 214, Note 10, 25; 216, Note 1; 224, Note 17, 25; 226, Note 13;

243, Note 31. 5) Vgl. S, 214, Note 7: 236, Note 2; 246, Note 2.

6) Einige derartige Fälle, die zugleich auch die Zusammengehörigkeit

beider Ms. zeigen, sind: S. 220, Note 2 ?»A : ^.VAfli- : flTIP "• fehlt bei L., T;

226, Note 27 L,T mehr ffl^Afl : ^\}^'}n^ f'hl • hnfllPoo : \\}^'i(l^ '- AT :

VMilfö»-:; 230, Note 25 P.^L,.T fD-^td ' tioge.i L, 1', (D^-fl. ••

!
Vir. J^U,

Note 31 ; 235 , Note 35 L» P^W F h'iM • WA" '• Kf^ii Al>A.l^ '
,
L , r ?i" '

Utf • 9°t\ti • *}fl,^ • X'/t«fc s! Vergleiche hierzu 23t<, Not.> H»; 2411, Noto 16:

242, N.,te 20; 24.;, N.ito 10, 20. 22; Note 26—28 L, P, ti'i^ '• h'O' • ^'(i,tii. - <

L,T M'> • HÄC:^ •• (T WKCib- -^(l.? •• aif^n.ti\ , 246, Note 13; 248,

Noto 7 ; vt;l. besonders 248, Note 1 (J, was L _,
T a :i ii z a ii .1 <• r s lautet ; 260, Note 42

T ht^f\'Mnd- rwL.P,., M1C-) o^i} }x9°-nv-'i w >i9''n'MY':)

^,'T.V : W-tWl") l»'^'/M: :, v-1. -l-l^, Note J7; 2,^0, Note \ö.
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der Vision vor der Kirche hat T eine gänzlich andere Fassung

(vgl. 264, Note 26). Daß Rez. C aus Rez. B hervorgegangen, zeigen

schon die zahlreichen mit Po gemeinsamen Auslassungen. Doch

auch sonstige gemeinsame Abweichungen von Rez. A beweisen den

Zusammenhangt). L.^ T hängen untereinander ebenso zusammen .5

wie W und F^), abgesehen von einigen wesentlicheren Ab-

weichungen^), die es eben nahelegen, für beide keine gemeinsame

Vorlage anzunehmen; L.j T sind wie WF nicht aus demselben Ms.

kopiert. Einmal zeigt sich Zusammenhang mit F (244, Note 19)

und in einem Falle ist T nach Rez. A korrigiert (258, Note 23). lo

Bei Betrachtung der Frage nach der Filiation der Hs. und der

Aufeinanderfolge und Entwicklung der Rezensionen gibt der Um-
stand zu denken, daß die nach den sachlichen Kriterien als jüngste

Rezension sich erweisende Rezension C neben einem Ms. aus dem
XVII.—XVIII. Jahrhundert (Lg) noch durch ein Ms. aus dem 15

XVI. Jahrhundert (T) repräsentiert wird, während die als älteste

anzusehende Rezension A nur durch ein Ms. aus dem XVII.—
XVIII. Jahrhundert repräsentiert wird. An sich könnte dieser

Umstand dazu führen , den umgekehrten Weg , also C als älteste

Rezension anzusehen , einzuschlagen , und A und B aus C durch 20

Erweiterung und Hinzufügung entstanden zu denken. Gegen diese

Auffassung spricht aber die Art der Auslassungen in P2L2T gegen

Rez. A. Besonders die wesentlichste Auslassung der Rez. C, das

Fehlen des Kap. 3, 14-26 (und auch von Kap. 1, 2), die als wesent-

lich zur Vision gehörig angesehen werden müssen, zeigen die Art 25

und Weise, wie aus Pg Rez. C hervorging. Der umgekehrte Vor-

gang ist an dieser Stelle ganz unmöglich; Rez. C hat die ganze

ausgefallene Stelle zu den Worten : Und als ich meinen Vatei' be-

treffs der Christen fragte, deren Leib ich angezogen hatte,
da . . . (vgl. S. 223, Note 6) zusammengefaßt. Es ist ganz unmöglich, 30

daß aus diesen 5 Worten eine Einlage von 12 Sätzen in Rez. A
und B gemacht worden sei. Ähnlich verhält es sich meist auch

mit den übrigen in Rez. C ausgefallenen Stellen. Da nun so fest-

steht, daß sich aus Rezension A Rez. B, und aus dieser C ent-

1) So hat S. 226, Note 17 P.L.T h.ß-^th^'h - gegen L^P^WF f^^th

\'h', Note 30 WP2L.3T >iA : ^l'-fl^ : gegen L^PiF H^l'fK' "•
; 228, Note 6

P2L2T besser JlV^ : ODrtlV ! gegen L^PiWF Jll'; 230, Note 13 P^LoT besser

liHao-f-ao^X ' gegen L ^ Pj tili • (P^h-f-O^'i. • , W F OhJi'f'O^i. • ; 240, Note 1

9

P2L2T (Dil9°', LjPi (Dhö»! (vgl. Note 16). Vgl. 226, Note 18; 230, Note

25, 28; 242, Note 9, 26; 244, Note 10; 246, Note 18; 258, Note 8, 13.

2) Vgl. vorhergehende Seite, Note 3. — Ferner S. 234, Note 22; 240,

Note 3, 5; 248, Note 21; 250, Note 23; 258, Note 5, 12; 260, Note 16.

3) So S. 216, Note 24 T fl*^^ ' , L. M*^'J:!; 241, Note 31 T 'h9°l

t^', L. }xr"Pl^'', 220, Note 5 L, llh'i(\^ ' ^1 ' ^^\>^'l'h - , T Hfl

A"? ! tf'ikl/'fl«»- : ; vgl. ferner S. 228, Note 14; 234, Note 10—15; 240, Note 16;

244, Note 34; 246, Note 4; 260, Note 20, 42.
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wickelt hat, so soll als Abschluß der vorangegangenen Unter-

suchungen der Versuch gemacht werden, die Filiationsfrage der Mss.

zu beantworten. Wir haben gesehen, daß WELiP^ in engem Zu-

sammenhange stehen, WF jedoch vor Lj Pj den Vorteil hat, oft

5 die bessere und zweifellos ursprünglichere Fassung des Textes be-

wahrt zu haben. Ferner ergab sich, daß Pg und somit auch Rez. C

dem Ms. F viel näher stehen , als der Gruppe L^ P^ , die stellen-

weise doch wieder den Einfluß einer Vorlage, die mit P.2 L.2 T ver-

wandt ist, verrät (vgl. das auf S. 195 am Ende Gesagte). Daraus

10 ergibt sich , daß F in einem seiner Vorgänger — den ich später

nach dem Vorgehen D. H. MüUer's in seiner Arbeit „Die Rezensionen

und Versionen des Eldad-had-dänl''i) ^\\^ px bezeichne — den

Architypus für die Rezension A abgab, aus dem die beiden übrigen

Rezensionen hervorgingen und zwar die Klasse F in direkter Linie,

I.Taus ihr einerseits W, andei-erseits L^P^, wobei für beide Be-

ziehungen zu einem Ms. P* der Klasse F, aus dem Pg hervor-

ginsr, anofenommen werden müssen. Aus zwei verschiedenen Mss.

von P2 sind dann L2 und T hervorgegangen. Ein Versuch, diese

Beziehungen in einer Zeichnung darzustellen, mag folgender Stamm

-

20 bäum ergeben

:

Klasse F

W ^\ P^

LxPi
I

P..

L, T

Nun will ich noch einen Umstand erwähnen, der für die

Filiation der Handschriften von Bedeutung ist. In der Vision von

der Kirche Kap. 3, 1 sind der König von Rom und der König von

Äthiopien erwähnt, und zwar kommt es dabei auf das Fehlen des

25 Namens des Königs von Rom an. Die Stelle lautet (cfr. S. 254,

Note 18):

in F A-JT-u' : CT* Hftö»- • Whll-it' • K^?-^^ Hftfl»- : "hP-.S
••.

in W Li Pi , , , »Iftfl«- : CDÄ ,

in P2 ^ y> , fehlt , , , , « „

30 in Lo T , , , , , , , , fehlt fehlt

1) Die Kezensiüiiou und Versionen des Eldad-lmd-dnni , nach den alten

Drucken von Konstantinopel, Mantua und Venedig und den Ilnndschriften von

London, 0.xford, Parma, Kom, St. Petersburg und Wien, verölTentlicht und kri-

tisch untersucht von Prof. Dr. D. H. Müller (Henkschr. d. kais. Akad. d. Wissensch.

in Wien, philos.-hist. Classe Bd. X1>I. I Wion 1802).
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In F steht hinter Hftfl«»' : ein freier Raum für drei Buchstaben

ausreichend, leeres weißes Pergament. Derartige leere Stellen waren

stets zum Ausfüllen für ein Rubrum bestimmt oder konnten als

Andeutung dienen, daß hier ein neuer Absatz beginne. Letzteres

ist hier natürlich ausgeschlossen und so bleibt nur die Annahme, 5

daß der Schreiber hier etwas im Rubrum hat nachtragen wollen,

allein was konnte dies nach Hftfl'»- '• anderes sein, als der Name des

Königs von Rom! Die Erscheinung, daß F ein Rubrum ausläßt,

ist gar nicht auf diesen Fall beschränkt ; die ersten Zeilen der Vision

von der Kirche sind auf diese Weise ausgefallen und erst später lo

auf der vorangegangenen Folioseite nachgetragen worden. Die Vor-

lage von F oiuß also den Namen des Königs von Rom noch ge-

habt haben; wie er lautete, ist natürlich nicht zu eruieren. Nach

dem Typ F schlössen nun WL^P^ in genauer Abschrift des Wort-

lautes Hftfli>': an das Folgende an, P., Lg T ließen es aus, da es ja 15

gar keinen Sinn hatte , es ohne den Namen beizufügen. In Lo T
ging dann auch der Name des Königs von Äthiopien verloren,

vielleicht durch einen ähnlichen Vorgang, wie der des Königs von

Rom. Wie sehr in solchen Fällen mit Eigennamen in weitherzigster

Weise verfahren wurde, zeigen der Name ödJi ' (S. 260, Note 42) 20

und li9° ' (S. 240, Note 19), auf welch beide Fälle, da sie gleich-

falls für die Beantwortung d2.r Filiationsfrage im obigen Sinne

sprechen, hier noch näher eingegangen werden soll: In S. 240, Z. 7 ff.

werden mehrere Gestalten der Bibel, wie Adam, Esau und Cham,

als Beispiele herangezogen: nun hat L^P^ statt tDh?" "• (^-^nd Cham), 25

das uns so in Po L.> T erhalten ist, (Dtitf"- (und wie) verschrieben,

in W F fehlt (Dl}9° '- . Nun muß aber in den Vorlagen von

WFLjPi auch (Dli9°i gestanden haben, denn schon im zweit

-

nächsten Satze (Satz 7) wird mit den Worten „andere erbten die

Knechtschaft von Geschlecht zu Geschlecht" auf Cham angespielt, so

P2 L2 T haben das richtige aus einer Vorlage der Klasse F bewahrt.

Im zweiten Falle verhält es sich umgekehrt. S. 261, Note 42 haben

WFL1P1P2 ^^^ richtige JiA,A : AM7d "• <^h = ,wehe der Stadt

Mekka". L.i hat aus odJi : durch Verschreibung liero:, und darauf

aus ?i9°'fl'H'^: einen Subjunktiv K'fl'H'lr s gemacht, der gar keinen 35

Sinn gibt. T, dessen Vorlage den Namen Mekka nicht mehr oder

nicht richtig aufwies, hat eine neue Fassung angenommen und statt

„wehe der Stadt Mekka" — „wehe der Stadt die sich weigert, an

unsern Herrn Jesus Christus zu glauben". Der zweite Fall beweist,

glaube ich, die Unmöglichkeit des umgekehrten Weges, das heißt, 40

daß Rez. AB aus C hervoro^egancren , in genügend deutlicher Weise.

Gleichwohl will ich eingestehen , daß die Frage der Filiation der

Mss. im einzelnen , besonders über ihre Zwischenglieder , nicht so

leicht und durchsichtig zu lösen ist. Obiger Stammbaum mag
also vorderhand ein Versuch zur Lösunof sein. 45
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Da^s Verfahren bei der Herstellung des Textes^).

Als gegebene Grundlage für die Herausgabe erwies sich die

wohl am besten geschriebene Hs. der Rezension A, nämlich L^,

deren Foliozahlen am Rande des nachstehenden Textes verzeichnet

y sind. Zwar linden sich in ihr gelegentliche Flüchtigkeiten , wie

Verschreibungen oder Auslassungen, doch keineswegs in so großer

Anzahl wie in den anderen Hs. Die Kapiteleinteilung ist nach der

einzigen Hs. die sie bietet, nach L», vorgenommen. Für den in

L.i nicht enthaltenen Teil habe ich die Einteilung nach dem Inhalt

10 selbst nachgetragen. Die Interpunktionen und damit die Satz-

abteilung wurde nach P., beibehalten. Nur wo diese absolut un-

brauchbar war — was übrigens nur sehr selten vorkommt — wo
ein Satz etwa schon nach 3—4 Worten schließt und eigentlich

zum folgenden oder vorangehenden gehört, oder wo ein Absatz

lö den Zusammenhang zerstören würde, wurde davon abgesehen. Die

Zählung der Kapitel und Sätze wm-de übrigens nur zur Bequemlich-

keit des Lesers eingeführt und findet sich in den Hss. nicht.

In den Text von L^ wurde an wenigen Stellen aus Rezension

C und B (L.iTPj) oder auch aus WF die bessere Lesart auf-

20 genommen, wenn sie sich wirklich als solche erwies oder der Text

von Li notorisch verderbt war. Diese Einschübe sind durch eckige

Klammern gekennzeichnet, so daß der Originaltext von L^ , ab-

gesehen von den Noten, leicht herzustellen ist.

Alle Varianten , die für die Textkritik nur irgendwie in Be-

25 tracht kommen können, sowie alle Eigentümlichkeiten von Lj, aus-

schließlich der orthographischen, sind in so sorgfältiger Weise wie

nur möglich, vermerkt. Die Orthographie der Eigennamen ist stets

nach sämtlichen Hss. gegeben. Mit dem Bestreben, dem Leser ein

möglichst genaues Bild der Hss. zu geben, glaube ich es entschul-

30 digen zu können, daß ich dabei vielleicht etwas zuviel des Guten

tat. Doch brachte ich es nicht über mich, selbst minder wichtige

Kleinigkeiten aus den Noten auszuscheiden, da deren Wert beispiels-

weise bei der Auffindung einer neuen Hs. oder Version von vorn-

hei'ein nicht beurteilt werden kann. Im Interesse der Entlastung des

35 dem Leser und Herausgeber gewiß gleich unangenehmen Varianton-

ballastes wurden nun doch folgende Lesarten, mit Ausnahme zweifel-

hafter und wichtiger Fälle, weggelassen

:

1. Offenkundige Schreibversehen einer einzelnen Hs. (immer

außer L^), die in Auslassung oder Doppelschreibung eines Buch-
*o staben oder in sichtlicher Verwechslung mit einem anderen bestehen.

Diese Fälle seien hier vollzählig zusammengestollt : T Afl^

h,A: für ^}^{l^h.fi^^ 236, .. Vi VlCft-fc^ : für VlCfttn = -5^, "^

VlCft-fJ s für \}i:M:n ^V 256, ;.; 222, Note 1; WF 248, ;.. T V^

1) Ich habe ihiboi im allgemeinen den von C". Hezold in seinem Kelirii

Nagast eingeschlagenen Weg boibehalton.
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^^: f. 7^*^*?^' 256, Note 24. F «TLhA: f '^h^bA: 252, lo. P M\
Ai: : für AHA-ti: : 228, 8. W H^-^ft ' für H^i,^ft = 222, 12. F K^
hWA' für K^^hU^: 224, 11. W ^^; für Jtß-^" 238, 13. F n>i

-J-tV ' für n^-J-tM : 240, 5. W S^h • für ^K-fc : 242, 1. W (D+

AJPff»-: für cD4"^AJPöO'5 230, 12. L, W^'öC- für (D^/*'öC' 262,4. 5

W ^OH-J: für ^ha>''>: 234, 11. F ^^'?'\^. für A^iT;!"*: 236, 0. F f^»

nViffo«: für eo4»nVlfl«»' 5 236, n. W (DAO ' für ffl^AO : 264,9.

F A^-J: für A^'P'J: 254,3. L.. ?|Od : für ?,ft£n5 : 252, g. F -^Oi,^:

für 'im.K^: 240, u. W AC: für OAC : 246, x T hK^KS^{^t{>r

'

für A>»,f<-flrt.r • 262 , s. P. H^->ee<PÜ : für H^^f^Ü ' 242
,

s. lo

F Cf^hhX f C^hi. 250, 5 T tD^^-flA : f. (D^-flA = 256, Note 27.

P ffl^^AAi**- ' für CD^"iAft- : 256, 15. W (\ööCk • für Oöfl ' 254, is.

F tf'V^A•: für Y^A•! 216, 3. P *^'f^'^: für Tl^i- : 234, 1. W Hi

-fl-Ah : für tiin-dh : 234, 9. P ^KHHYV : für ^hHHll : 220, 10. P K^
htl-i- ^ für K^h/*'^ 216, 7. W CD>,nft" : für (DhQ.fi- • 246, 3. i5

W hrii-ft^Ax- für ^rh-Vf-A! 240, 3 W CD^'EK-ftJPffi»- : für {D^

'g^ftJPfl»- : 238, 3. Pi n^rh ' für nJtA ' 230, 13. Pj h^Afh : für

K^'^a' 226, .. Pi ^Kdi.' und W wa: für 'iT^di,'- 226, 7. Lo n+
^9°ÄJ\'^ : für n+^9°x,J^'^ : 229, Note 33. p w^amh -. für ffl;^n

ö^h: 228,9. AV ^htD"}' für ^hO^'J : 228,7. W Ji/Jr^ ' für Vi«J 20

9«^ : 218, lü. Pi ^V^-JT : für ^1}.'}^; : 212, 15 F «fed'P •• für *?»*P :

230, 1.5. W hfflj^höo-: für Ka)'6^fli>-: 222, 11. W Y^iK ' für Y^ViP-

222,9. WF h(Df^hiiao^ für ha>-g?,hm>- : 220, is. W aD/\h'} • für

</»A>iVl1- •• 252, 11. W ^^^/»'fl« : für ^^i/^ö- : 254, 8. Lo CDMfl

f^dlh ' für (DKVlT<{.lh ' 258 , 3. P., «TIP-O) : für «^AP^C ' 252
,

8. 25

W (Dji-H-H : für (D^HTi : 252, 7. W ^öDÖ'> ' für >»ödHiö^ ! 236, 1.

W TiKH-Hh ' für ^JiH-Hh : 234, 7.

2. Korrekturen von oifensichtlichen Scbreibversehen durch Rasur

oder Setzung eines fehlenden Buchstabens zwischen die Zeilen, ferner

Rasuren im allgemeinen, sofern sie nur den Raum eines Buchstabens so

einnehmen. Eine Ausnahme macht davon Lj^ und solche Fälle, die

für die Abhängigkeitsfrage der Hs. in Betracht kommen können.

3. Das eventuelle Fehlen des Naquet oder dessen unrichtige

Setzung (einigemal in W P L.i). Die Pronorainalsuffixe erscheinen

durch Naquet getrennt in W 'i\Ch±S'i-ti' 252, 6. 254, 1. W ^fti' 35

Chfl- '\'- 218, 3. Pi H^^A* : X • 236, 12 ; 1^ : ist durch Naquet ge-

trennt in WF a)A^a>•'7C '^ ' 216, i4. W ft"i::^: 212, u; V!. : in Pj

ao'i. i % : 242, 12. W öt>"|j-rh'J : VL ' 230, 12 ; des öfteren trennt Naquet

auch Ti:, H: von seinem Beziehungswort LiP^P^ A'H''>Ay*' 224, 1.

P2 AH'/VJA?"' 218, 10. Po m-^f^lW'. 218, Note 20. Th</°''H:4o

218, 12; einmal auch >i^ : in W hoo' thSoy" • 258, 12. In die Mitte

des Wortes fällt Naquet in P^ ^A, : A : 260, 13. F JiV : ^ : 238, 8.

P Y^V i-lfa^ : 232, 8. W H^^ '- 1^^ • 224, 13. W wK?-'^^ • "»?*

'

216,8. L.. {U^if\: 216, Note 19. Als zwei Worte scheinen durch

Zwischensetzung des Naquet noch gefühlt L., luC^ ' A^^'J '• 256, 15. 45

W ?,«7iiK : ^^c : 250, 4. WL> hO- • +Arft.ft : 226, 1.

Bezüglich der Orthographie ist im Texte die etymologisch
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richtige Schreibung nach L)illmauu'.s Lexikon eingehalten mit Aus-

nahnie jener Fälle, in denen der Wechsel der Konsonanten mit

einem Bedeutungswechsel verbunden ist; in diesem Falle ist die

Orthographie der Hs. stets in den Noten angezeigt. Die Varianten

5 sind stets nach der Orthographie der Hs. gegeben. Um dem Leser

jedoch eine Vorstellung von den orthographischen Eigentümlich-

keiten der Hss. zu geben, seien hier die Verschiebungen im Laut-

bestande , die die Hss. aufweisen , in ihren wichtigsten Beispielen

angeführt

:

10 Innerhalb der Hauchlaute herrscht eine ziemlich bedeutende

Verwirrun?. Für Ü erscheint "^ und rh, so: V^?'f^9* ' WF
234,5. Prhf-.^JP: LiF^T 234,5. ^^-^-h-ti-: FP..T 230,2: FF,
222,1. ^-VrhT-A«: LiPiWL.. 230,2: L, l\W 222, i. ^-o^-l-nV'

T 218,10. n'^Of: F.,L.3 224", 11. 'n^O*-- L^Pj 224, u. ^4-A =

15 W 236, s. Irhiy" ! W 224, s. Sogar die Pronominalsuffixe U-

:

und irao- : sind einmal ^^rh- '- T 232, Note 7 und /h'HflW»«»- • T
254, Note 21 geschiieben.

Für fh findet sich öfters '\, so: 19°1l : T 242,2. H-^V

'

Li FlW Lo F., 264, 4. (D^^^ • P^ F 264, lo. f,a>«1ViJP<n»- : W 230, 1 1.

aoi-Tiy: Lo f 246. Note 4. «^If* : L., 24S, Note 10. C%^- L^

Fl WFPo 2"20, 13. ai'*>6'P^- Li I^ 246, 2. CD^.axl'H: WFT 218, 1.;.

— Ferner V. AU^ : L^ F^ F., T 264, 1. f\ih^ : WF 264, Note 1.

^;^Ü: W 238, i>. i.^\)\\- W 220,8. (Df.^9\\\h- F 254, 13. ^U
:|-9: T 244.13. ^\)^\\' W 248,2. (Dh-ü\)C^- L, 1\ 218.. ©->

25üVfl-. W 218,0.14. ÜT: T 220, 2. ; «PÜ.^: L^ 212, 1. n-h^ÜA^-l:

:

Li 212,2. M:ür' F 212,3. h-tf-U: W 214. 15.

Für 'S tritt sehr oft th ein, so: «^AA^»-? ' ^i 258.7.

'^A^4"^' Li 214,4.5. a)X,nAA.s": LiPiWff, 266,.. AA.s'h--

LiFiWFFoL., 238,11. MAuPrhA^'- : W 218, n. f,h-i: : 1\ 234,

80 Note 2. *^;h'f^' Li 234,4. «^A-f'^ = Li Fi 234. i. Äm•^ :

LjFiW^ 238,10; Li FlW FF., 238,9; LiFiFoL.T 228,3; L^ F.,

228,11; Li Fl F., 236, i: LiF.Lo 234, lo. '^rhT^ : F., 234,3. H^
A.M' Po 244,7. rh^A: W 244,1. ihf^tn»:^ alle Mss. 228, o.

tirhoöh' Fo 252,3. '^rh'n^: F. 218,4. Af^^•e^' w 244.1:?.

35 frhCe.: LiPiWFo 226.3. CDHÄ-n: F., 22s, i;i. ^^A^P : F,

244, Note 3. /^Äd ' Li Fi F., 240.7. llÄCrh : T 246, Note 27.

(D^ÄC/h: T 260, Note 19. Ax^hd-t • F. 222,:;. V>rhi*'/^ » W
216, 10. ^rh'Ch ' W 236, ... vn^-h F., L, T 258, 2; W 258, Note 5 :

LiPiL., FoT 264. 1. ffl^Vo^A = F., 212. 10. — Selten U: hr-tt
40 71V! W 264,0. UnKP-rx-. F 246,7. M^J-^fr : L., 254, 5. Wf^iSü'

L.,T 222,12.

Ziemlich bedeutend ist auch der Wechsel der Gutturale ti

und Beispiele für den Wechsel von Yi und O sind:

>,A-> : W 216. 11. 224. .^. 234, ir.. 236. .v l'-tox?» : AV 260, 1. /,9-S, :

45 J'., 260, 7. hd:f' : W 241», 1;.. ffnAXA'l.'li : 250, 7. A,^> : W 238, 11.

y'h'flÄ,'!' : W 224, 1. ^^*m : 1-
,
2:'.n. ,: (n;^J^J^•^>, : W 234. Note 23.
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h(\^^- FP. 234, 12. h+Ofl^! W 236, Note 28. f^JVO:^! P2 234, 9.

(D-thir • T 244 , Note 33. ^ft-fl : P.. 222
,
i4 ^ftn : F 222, 15.

WaoY^imi Po T 226, 2.

Von für Yx. Ö-HV: Pi 238 , 11. ÖTf» s W 234,5. ^'i(htl

\ia^'. T 264, Note 26. -JO-ft : T 242, Note 14; PoWF 212, y. 5

jVAd^ : T 242, Note 20. «n"}-«! : L^ 212, 12; F WL^ P^ P. 212, 12.

löH^ F 212, Note 13. (DV*^^ : T 256, 13. ^.'fl'} : alle Mss.

234,1; LjPiWFT 232,6. ^-no: Po 232,0. 4"fldA ' L^P^WF
Lo T (P„) 234, 3. ^-nö • Li Pi W F Po T 234, 2. TO't • L^ P^W T
250,8; W 254,115. l^(\'h.' Po 250, s. lölL'h • LiPjWF 232,9. 10

ö-n^ : F 262, 2. (Df\öi\ ' WLiPi 264, 10. f.(\p^ : F 250, 5. ö'lh '

Pi 258,12. a)'^öh^: WFPi 258,9.

Auch IP und A wechseln in ziemlich ausgedehntem Maße.

So steht IV für A in folgenden Beispielen: «n»"i/h ' W
266, 2. H^/*''^<{oAA ! W 252, 3. Krtcro-X' T 264, Note 26. 15

(DYi-^J?^ : Li 258, 2. 4»/*•'^ : Li 258, 4. iPl^^-)? : alle Mss. 260, 2.

262,1. ip^'e^flo.: LiPjWLoTPo 254,11. -Y-u^md.: h^V^ 248,4.

^ip^ : Li Pi 244, 4. ^/»•TrV : T 218, 1. M/^'Wv : WF 220, 1.

cD'^"/^4>'P! Li PiWF 230,15. cD•^"l'^¥JP: w 232, 1. '^IPCJP••

Li Pi L2 236, 21. 20

Ebenso tritt A für ip in folgenden als Beispiel
angeführten Fällen ein: aol\^.:h -. Lo 249, Note 22. Viti^ •

P. 248,14. hti^'^'i- FPoLoT 238,3. AVrt.-f;^ ' P-2 262, Note 9.

iiooCi' Po 256, Note 27. (Dhtil?^ • W 244, 15. Vift^: W 216, 1.

KJV\lti^: W 216, 7. '^'}A^,: F 218, 2. ödACH' F 226, 2. A^^ : 25

F 238, Note 15. 218, 13. A^p : WL^ 238, 7; L. 228, Note 18.

A^p-öi»- : F 222, 11. ^A+^ ' Po Lo 228, 11. ^A+ß ' F 228, Note 31.

^A^P-' LiPiW 234,14. nKflCVlfl»" WFPo 238,2. AA-/^'- F
212, 1. 260, Note 17. AAft*= F 244, Note 8. fl^AA/*'* ' W
212, Note 1. n^AAAiJ! F 212, Note 1. 30

Endlich erscheint in einer Reihe von Fällen Ä
für geschrieben, so: Ä^^fflÄTX: WPiT 240, 15. YiO^'f^ha^'

F 222, 11. ah%.Ki ' WPoT 230, 5. ^^PÄ. : T 230, Note 18. ^1R-:
Po 224,10. ^r'K- T 218,6. höKr^? P-2 214, Note 25. hö
jC9"-tih: FLiPo 214,15. 35

Häufiger ist für Ä geschrieben: IDh^^ö'i'} •• W
(LiPi) 214, 12. ^0-*^-}: alle Mss. 218, 12. +'}4»JV-: WF 240, 7. -th

4»^: Po 240, 7. 018! LiPiWFLoT 258, 7. 10; LiPiWF 258, 1.

0Plh: W 236,11. n+ArX.0: W 228,12. 9«^ : L1P1WFL.2T
222, 13; LiPiWF 264, .s Hy-JOnC*: Lo T 258, Note 21. H^0j^As4o
LiPjWF 258,6. n0}\K'- LiPiWF 252,2; W Pg 250, Note 33.

0«A: LiPi 250,10. H^0A?i: LiW 246,4. ^|.AA : W 258, 16.

250, 7. OA.'T} : W 262, 1. rh^/';^ : T 248, Note 21. CDrhif;^ :

T 248, Note 23. ;h'>0;^ = Lj Pj 248
, 15. rhWYv = Li Pi 248, u;

T 248, Note 21. 45

Auf die grammatischen Eigentümlichkeiten , ich erwähne hier

nur kurz das Vorkommen von altertümlichen Verbalformen, wie der

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVII. 14
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Imperative th^, : statt gh-^', des Subjuiiktivs ^h^ao« : statt ^tv
9'ff»' : . TiWnh ' statt >»lhnh • - ferner das oft konsequente Vor-

kommen von i vor folgendem )/ in der Pluralbildung, so beson-

. ders bei der Endung -äwl-, z. 15. OT^'il^'i' und andere Einzelheiten,

r. ist in den Noten hingewiesen. Hier soll nur auf eine Eigentümlich-

keit aus der Lautlehre näher eingegangen werden, die grammatisch

unberechtigte Dehnung des Vokals der Gutturale Ji und O und der

Hauchlaute, wie die Unterlassung der grammatisch geforderten Länge.

}i beziehungsweise O erscheint in >i bezw. *} gedehnt:

10 1. Im Adiektivum OfL^:. *jn,^: WF 248, lo; L^P^W 250, 3.

U.Note 10; T 242, Note 4; L1P1L..T 242, 1 ; L^P^L-^T 242,3-,

WLiPjL., 240,9; L.3T 236, Note 36; L^P^WF 218, 17; L^ P,

WFL.^T 220, ü und sonst.

2." Beim Nomen a) der Form (jatl: *>ft^: L1P1WFL2T 222, ti.

lö 'iM- LjPjWL.^T 222, 1.5. «}^V: LiPjFLo 238, 11.— b) der Form
qatalä: *iao^: L., 262, Note 14 ; Lj P^ WFR, 264, y. e'iF, ' L^ P^W
FL., T 248, 1, 7, 10. Ä*J«-- P.. 248, 1. 7, 10. — c) der Form qatal:

0*Jd": LjPiWFLoT 258,4. Ä'Jö: Po 258,4. — d) der Feminin-

form qaiala-t: (\*)tVi' • F 246, i4. — e) im Status constr. bezw.

•2oAkk.: ^^t: L^PjWFT 232,6; alle Mss. 234, 1. CDM-fl«» : FW
216,5 und Note 9. »iA*i : W 262,5. W^^l'i : L^ 214, .i. rt'T.'} :

T 264, Note 26. — f) vor der Femininendung -t: /"CJ^* ^ L..

238, Note 3. r'C'ii"- T 238, Note 3. -^OKh^ -. L^ 214, 9. flT

^«>^: LiPjWF 244,2; LiPiWFP.^L., 244. i. 'V^^-l' WL^Pj
25 234,4. — g) Außerdem gehören hierher: (D'J/J'T.i ' 1' 256, 13.

WtTD^'itin'} ' LiPiL._,WF 226,2.

3. Beim Verbum : a) }i als Präfix von IP wird gedehnt in

MIAi^Vf: FP., 220, .^. hCDd.^'ln'h' Po 222, 9. — b) im Inf. qatil:

«J^fl) : Li Pi W F Fo 214, 12. *>*n : Li KW F L., T 244, u. iaqatelö :

30 fl)'^'^'7r^ : L.> 244, Note 33. — c) im Perf. I^: H'i+n : L^ 236, 12.

tll+O' Pi 236, Note 28. m-Pfla^ '- FT 236, Note 28. Ä.'J+ft-

s

L.. T 236, Note 28. fly»'}: Lil'iWFL.T 214, m. (DMlfi^"}: T
264, Note 26. 't^'i alle Mss. 240, n. miW. L, 1\WFL., T
214,15. Imperf. 1': e'}C'7 ' alle Mss. 248. i.-. e'}4»nh<n»- : L„T

35 236, Note 22 ; L^ P^ W Po 236, u. fJön^ : Li Pi W (F) L., T 234^ 9.

fJ^Of: W 266,7. Perf. IP: CDM/^A,^ : W 216.4. Perf. IIP:

^l'^'i^,al : Li Pi W F Po L.. T 220 , 10. ll^,'^'Je,a^w : W 220 . n.

...;,...: Li Pi F Po 220, 11. CD'^r^'> ' Li Pi W F 240, 5. Perf. IIP

:

i''t1/*'tv: WFLiP"i 222. .-i. ^'A'tA^: alle Mss. 246, n. Imperf. IIP:

4" CDÄ.->0'>'} : LjPi 214, 12. WK-t-^'ii: FB., 214,12 Perf. IVi
: (DKft

't^'ü'h'i •' 240, Note 7.

Die Hauchlaute M, rfi, "i erscheinen gedehnt in V- 'h ,
^

1. Beim Nomen bezw. Adjektivum: a) Der Form qafi: ^^'ti'

T 250, Note 25; alle Mss. 216, '12. ^f,tk". alle Mss. 218, 2 — b) der

45 Form qatal: AV7C ' W 260, 1,1. und qafelt: (D^"t^: Pj F 264, 10. —
C) der Form qeflaf: ^9°V•t:V-> : LiPiWFP., 266,»;, und qatlat:

•^^^/A' • T., P, W F 222, 3. — d) der Form m'aqtah: anf^-^Xf-^ : L,
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212, M. — e) in der inneren Pluralforni h^Oh^ : T 264, Note 26.

h^«eh' LiPiFPoL., T 236,5. — f) in der Form ciatllat bei:

•^a\,h^'. LoT 236, Note 33; alle Mss. 240, i. u. 15. 252, 5. 242, ts;

Li?! 244,4; L.3T 238, Note 20 und sonst fast immer. :irnfl>'}» ••

P P2 L2 T 244, Note 21 ; L^ P^W P 234, 13 und sonst. — g) im Zahl- 5

wort ^?°fti3: 230, Note 9. — h) im Akk. bezw. Stat. constr. des

Nomens und Adjektivuuis : ^O^^^^ : L^PiWFPa 254, 12. 'flH':> :

LiPiFPoT 254,13. \r-ül\^- LjPiF 262, 1; L^PiWFLoT
264. c. 'h9°'i\'WH- W 262,1. — i) von hier aus weiteres miß-

bräuchlich auch auf andere Buchstaben ausgedehnt ist die Länge 10

in: aDa\\: P., 228,5. 00^^ s 228,2. T'l^C - Po 220, 11.

2. Beim Verbum: a) im Infinitiv qaül: (B'^^1 • L^ P^ W F
Lo 246, 1; qatllöt: (D-^d'p^h : Lj Pi 246, 1 ; und taqatelöt: (D-i"^

OP^' T 246,2. — b) im Perf. \^: •^wp'W'. L^ 212,2.3. \i%W>-
L. 246, Note 27. -^hL- LiPiWFP.;^ 266, 7; und Imperf. P: HK:^ is

/»'/»': LjPiWF 216,1. fl)f:i'HV^: f 260, Note 9. ^^f.^9'- WF
234, ö. . V • . . ' L. 234, 5. Im Imperf. 11^: H^^Ü^ ' Lo 234, Note 2

;

L./r 234, Note 4.^ KS9:'>'^a°- - Li Pi 232,6. Im Perf. IIP: cD^
^Htpao-' Lj 214,10. (Di"*titira^ Pi 214, 10. '^:lT^l s L^P^W
FLoT 234,3. -t-^-nh- LiPiL.>T 218,4. Im Imperf. IIP: HA, 20

^^hVA : Lo 224, Note 23; P^Lok 216, 12. CD^^nVA" W 254, i4.

Ji^rio'/^' LiPiF 216,10. (D^^^^^-i: WPo 242, I. '^MA' T,

-MJ^A: LjPaF 216, Note 25.

Im Gegensatz hierzu steht ' das Fehlen der grammatisch ge-

forderten Länge: a) In der Pluralendung -an, wenn diese Länge 25

von einem Guttural oder Hauchlaut getragen wird: (P^f^Ki'- WP.,
T 230, 5. ^iTK"*: LiPiFL.T 216, 13; LoT 216, Note 19. -ttH"^'}-

P, 224, 19. ^'n\i•'^l • P, 2I6 , 7. ao^-^dxiH. ' Li Pi Po L, 234 , 7.

<n>'«fcfh'j! T 230, Note 26 und sonst des öfteren in PoLiPi. —
b) im gebrochenen Plural: '^^9"C s LiPjFLoT 256, 8 (also bei so

Guttural!), und nan^fi^ah: W 226, 12 (wenn dies nicht bloß Schreib-

fehler ist). — c) in der Form qattcdl{-t) , wenn die Länge von

einem Hauchlaut getragen wird: ^-^H.: L1P1FP.2 252,7. n^-^iJ^'

P.o 224, 5. — d) in der Form qätet (J^cLi), wenn die Länge von

einem Hauchlaut getragen wird: '\'VKi •• Pg 216, 13. (D-WKi •• Po 35

224, lu. A'^T>i'}! Po 236,0. — e) in VO' Lo 216, 15 (also bei

Guttural). — f) im fem. Plural -at: JxT'af-M'l' WLo 218, 7.
—

g) in der Femininform des Adj. : *in^ •• W 242, Note 3 (statt

0(\f^:). — h) rtVT! statt flVT: (öLvaTCi) schreiben P2L.2T 234, 10;

P.2T 236, 11. 13 ; 238, 9 ; 240, 1 ; 228, 3. 11 ; P., 238, 9 ; f 240, Note 27. 40

— i) pfifft • meist in allen Mss. für ^ft'h ' geschrieben, z. B. tiltlth •

alle Mss. 216, 9. (DtVitlth- alle Mss. 244, ü. 0th?'' meist in allen

Mss. für 0^^: geschrieben, so alle Mss. 218,4; PiL.^TP.^WF
224, 4; T 224, 2. W^ - statt "JY^ : schreiben T 258, 10; F 248, 13.

Zum Schlüsse sei noch darauf hingewiesen, daß der vorliegende 45

Text auch zum äthiopischen Lexikon einige interessante Beiträge

14*
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liefert. Ich verweise diesbezüglich auf die Noten : p. 230, Note 31

;

242, Note 6; 250, Note 35; 262, Note 12.

Der Inhalt des Textes.

Der Text der vorliegenden drei Visionen vrird durch den

5 Kopisten mit dem Glaubensdogma der Dreieinigkeit eingeleitet

(Kap. 1, i), die drei göttlichen Personen werden mit der Kohle,

Flamme und Hitze verglichen (2). Darauf folgt die Überschrift (3)

und oin Einschub 7au- Zeitabgrenzung der Visionen im Anschluß

an Daniel (1-7). Darauf nochmalige Einleitung und knappe In-

10 haltsangabe der 10 Visionen.

Darauf folgt I. die zehnte Vision:

a) Schenute fragt den Herrn, ob die Unbußfertigen Verzeihung

finden, Antwort Jesu (Kap. 2, 1. 2). Schenute fällt vor Jesus zu

Boden , und fleht um Beantwortung seiner Frage (3-4). Christus

15 tröstet ihn und verspricht , seiner Bitte zu willfahren
,

gebietet

Schenute Stillschweigen über seine Worte (5-7).

b) Schilderung der Vorgänge am jüngsten Tage, die Reden
der Sünder (Kap. 3, 1-13). Das Gericht, Fürbitte Jesu beim Vater

und Wechselrede zwischen Gottvater und Gottsohn (u-27). Lohn

20 des Gerechten (2S-30).

c) Aufzählung der Verdammten, die jedoch später Gnade finden

(Kap. 4, i-c). Einwurf Schenute's (7). Erklärung Jesu (0-13).

d) Aufzählung derer, die ohne Erbarmen verdammt werden

(Kap. 5, 1-9). Abermaliger Einwurf Schenute's (Kap. 6, 1). Antwort

2.5 Jesu mit dem Worte des Jacobus (2-3). Frage Schenute's, ob der

Glaube oder die Werke größer sei (i). Antwort Jesu mit Gleich-

nissen (5-0).

e) Schenute bittet Jesus um Erklärung, warum der Gerechte

eines einzigen Vergehens wegen verdammt, der Sünder jedoch mit

30 einem Senfkorn von Gerechtigkeit erlöst werde (Kap. 7, 1-5). Jesu

Trost und Verheißung (g-u). Jesus erklärt Schenute an biblischen

Beispielen die Wahrheit und Gerechtigkeit seines Ausspruches (der

Gerechte mit einer Sünde gleich einem Senfkorn geht zugrunde)

(Kap. 8, 1-11). Schenute fragt nun , wer dann gerettet werde , da

35 niemand ohne Sünde sei (12). Antwoi't Jesu und Anleitung zur

Buße (13-17).

f) Schenute fragt Jesus, worin die Reue, Buße und das Ge-

rechthandeln bestehe, worauf Jesus die einzelnen Definitionen gibt

(18-23). Schenute fragt weiter, was Sünde sei, Jesus gibt ihre

40 Definition (Kap. 9, 1-2) und setzt seine Erklärung fort , wie der

Sünder mit einem Senfkorn von Gerechtigkeit erlöst werde (s-o).

Aufforderung an Schenute zur Voi^sicht (7), und seine Visionen zum
Frommen der Menschen niederzuschreiben (s) , was natürlich im

Gegensatz zum ausdrücklichen Verbot (Kap. 2, «) steht. Jesus ver-

45 schwindet (-.»)• Dank Schenute's (10).
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DaraD schließt sich II. die Vision von der Kirche.
I. Teil: Schenute sieht eine große Kirche, die er, ohne die

Erde aufzugraben, erbaut (Kap. 1, i). Der Satan erscheint und
will sie zerstören (2). Antwort Schenute's (3). Der Satan ver-

ursacht ein Erdbeben, Schenute fleht zu Gott um Hilfe (4-9). Der 5

Erzengel Michael erscheint, festigt die Kirche und verheißt Schenute,

daß Jesus in ihr die heilige Messe abhalten werde (Kap. 2, 1-3).

II. Teil: Zusammentreffen des Königs von Rom und von

Äthiopien in Schenute's Kirche (Kap. 3, 1-2). Glaubensstreit (3).

Rede des Patriarchen von Alexandria (4-6). Zustimmung der 10

Menge (7). Die Patriai'chen lesen die heilige Messe , Reden der

Anwesenden (s-11). Der heilige Geist steigt in Gestalt einer Taube
herab (12), ihr Aussehen (is-ie). Rede des Lammes (Jesu) (i(j), das

über dem Opfer des Patriarchen von Alexandria schwebt (17).

Aufsteigen der Taube (is). Wirkung des Wunders auf die An- 15

wesenden , ihre Bekehrung und Taufe (19-22). Aufforderung des

Herolds an die Bekehrten , das Evangelium zu predigen (23-25).

Drohung an die Widerspenstigen (20). W'ehruf über Mekka (27).

Zug nach Ägypten , Herrschaft über Rom und Jerusalem (29-30).

Schilderung der Standarte des Königs von Äthiopien (28, 31). Heim- 20

kehr, Ruhe und Frieden auf der Welt (32-37).

Den Abschluß bildet ITT. die Vision von den sieben
Königen. Die sieben Könige und ihre Namen (1). Erscheinen

des Logos , Gericht (2). Rückkehr in die Ewigkeit und Vergehen

der Welt (3-4). 25

Schenute's Autorschaft an den vorliegenden, im
Äthiopischen erhaltenen Visionen.

Schon oben wurde darauf hingewiesen, daß einerseits nicht

alle Visionen , die die Einleitung des Kopisten anführt , wirklich

auf uns gekommen sind, und andererseits der größere Teil einer 30

in der Einleitung des Kopisten gar nicht erwähnten Vision , der

Vision von der Kirche, unecht, d. h. nicht von Schenute stammend
ist. Unter den 10 angeführten Visionen vermissen wir in unserem

Texte die achte und neunte Vision , die beide theologische

Fragen behandeln, den Lohn der Gerechten und die Strafe der 30

Sünder; sie dürften beide, soweit sich dies vermuten läßt, in Form
einer Apokalypse (etwa in Dialogform) oder einer Homilie abgefaßt

gewesen sein. Mit dem letzteren Thema befaßt sich ja auch die

von J. Leipoldt veröffentlichte koptische Apokalypse Schenute's.

Zur zehnten Vision , mit der der Kopist den Text beginnt , wurde 40

schon oben das nötige mitgeteilt, für sie kann die Autorschaft

Schenute's wohl als gesichert gelten. Zeigt sie doch ganz den

Tenor der in der Biographie Schenute's sich findenden analogen

Stellen. Anders steht es mit den 7 Visionen über die 7 Könige,

die über die 7 Länder herrschten. Diese sieben Visionen scheinen 45
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zu einem knappen Auszug von vier Sätzen zusammengeschmolzen
zu sein, eine genauere Untersuclunig darüber, was sie ursprünglich

enthalten haben mögen, ist durch diese fragmentarische Gestaltung

leider unmöglich gemacht. So möchte ich auch nicht mehr als

5" eine Vermutung aussprechen , wenn ich an einen Zusammenhang
mit den 9 Sonnen und den 9 Zeitaltern der Sibylle ^) denke , als

deren Repräsentanten in entsprechender Reihenfolge 9 Personen

erscheinen , deren erste Adam und deren letzte der Antichrist ist.

Man könnte an dem Buchstaben }x : des ersten Königs der 7 fest-

10 haltend im Vergleich mit der Karschuniversion an h[^y"]: denken,

während als neunter Repräsentant in der äthiopischen Sibylle so-

wohl als auch hier rhfl^ ' <"»rt,rh ! , der Antichrist, erscheint. Die

Gleichheit dieser Umrahmung läßt wohl keinen zwingenden Schluß
auf eine Inhaltsgleichheit beider Apokalypsen zu. Nur möchte ich

15 erwähnen, daß die Neunzahl kein Hindernis wäre, da die armenische

Version der Sibylle gleichfalls nur 7 Zeitalter und 7 Könige
schildert. Der Schluß scheint jedenfalls chiliastische Ideen zu ent-

halten und möglicherweise lagen auch sonst Berührungspunkte vor.

Allein auch dies würde kaum genügen, Schenute's Autorschaft mit

20 Sicherheit zu verneinen, und so möge aus Mangel an definitiven

Beweisen diese Frage vorläufig in suspenso bleiben. Der Umstand
übrigens, daß die sieben Visionen in der Rezension C gänzlich fehlen,

spricht nicht zugunsten einer positiven Erledigung der Frage.

Auf festem Boden stehen w'ir erst wieder bei der Vision von
25 der Kirche-).

Schon Zotenberg hat in seinem Catalogue bei der Besprechung
des Ms. ethiop. 146 (p. 222— 49) auf das Kebra Nagast als Quelle

für die Vision von der Kirche hingewiesen ^). Mit dieser Abhängig-
keit vom Kebra Nagast, das im XIII. Jahrhundert abgefaßt w^urde,

30 fällt aber auch die Autorschaft Schenute's an jenem Teile dieser

Vision, für den das Kebra Nagast als Quelle feststeht, d. h. an

Kap. 3 ff. Allein auch abgesehen von dieser Abhängigkeit, enthält

dieser Teil eine Reihe von Argumenten , die Schenute als Autor
von vornherein ausschließen : die Erwähnung der Muhammedaner

35 und Mekkas, sowie des Königs Theodoros (Teyödä)^), die Anspielung

1) Vgl. Die Erzählung der Sibylle. Dr. J. Schleifer, Denkschr. d. kais.

Akad. d. Wissensch. in Wien, Bd. LIII.

2) Eine ähnliche Vision hat sich im Arabischen erhalten. Sie ist Picondi,

dem Bischof von Coptos , zugeschrieben , und findet sich in der Bibliothfcque

nationale von Paris, Ancien fond 107, vgl. Zotenborg I. c. S. 249 und C. C. Kossini,

1. c. S. 217. Hoffentlich bin ich bald in der Lage, die Zusammenhänge zwischen

beiden feststellen zu können.

3) Zotonberg führt dort das vorletzte Kapitel dos Kebra Nagast an, in

Wirklichkeit kann aber nur das letzte, 117. Kapitel „Von dem König von Rom
und dem König von Äthiopien" gemeint sein, vgl. Bezold, Kebra Nagast S 136 f.;

vf^l. auch C. Conti Kossini I. c. S. 217 und E. Littmann 1. c. S. 208. Andere
Literaturerzeugnisse Abessiniens und der Nachbarländer, die gleichfalls unter

dem Eintiuß des Kebra Niigast stehen, führt Bezold 1. c. Einleitung XLII an.

4) König T.^^'l' - ro.jiarfn 14!1— 14U ii. Chr.
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auf den Zug 'Amda Siyön's nach Ägypten, endlich die ganz offen

hervortretende Tendenz des Ganzen, den jakobitisch-monophysitischen

Glauben als allein wahren hinzustellen ^). Für die beiden ersten

Kapitel der Vision von der Kirche hingegen wird sich die Autor-

schaft Schenute's vielleicht doch aufrecht erhalten lassen. Ist 5

Schenute aber nicht selbst der Autor, so muß es doch jemand aus

der Umgebung oder dem unmittelbaren Schülerkreis Schenute's ge-

wesen sein. Die historische Unterlage dieses Teiles bildet möglicher-

weise wohl der Bau der großen Kirche in Schenute's Kloster.

Dabei ging es ja , wie die ai-abische Version der Biographie 10

Schenute's 2) berichtet, recht wunderbar zu. Der Herr Jesus er-

scheint Schenute und weist ihm einen Ort , wo er das zum Baue
nötige Geld findet, Jesus arbeitet selbst am Baue mit usw. Im
Zusammenhang mit diesen Vorgängen und der visionären Stimmung,
in der sich Schenute befand , mag dann diese Vision entstanden 15

sein, die, ein selbständiges Ganzes bildend, sei es in Buchform oder

durch die Mönchstradition weitergegeben wurde und schließlich

auch zu den Abessiniern kam , die sie den übrigen , ihnen bereits

bekannten , auf Schenute zurückgeführten Visionen , angliederten.

Schenute's Kirche wurde hier nun zum Schaupl'atz der als religiöses 20

Thema so beliebten Zusammenkunft des Königs von Rom und von

Äthiopien zur Reformierung des Glaubens. Interessant ist übrigens,

daß nur T den ganzen zweiten Teil der Vision von der Kii'che

ausdrücklich Michael in den Mund legt; ob man T damit einen

Vorrang vor den andern Mss. zugunsten der ürsprünglichkeit zu- 25

erkennen soll, vermag ich nicht zu entscheiden. Jedenfalls ist

damit die Art gegeben, wie man derartige, ursprünglich nicht zu-

sammengehörige Stücke zusammenschweißte.

Der Umstand übrigens, daß die Rä'eya Sinödä im Mashafa

Mestir zitiert wird (nh^B : V^d : ^0 A.*?^ : Chit «/"Vhfl^ •• COKfl = so

(\!h:f''^n- Zotenberg 1. c. p. 222—49; C. C. Rossini 1. c. S. 217 und
E. Littmann 1. c. S. 208) ermöglicht die Datierung des Werkes ins

XIV. spätestens den Anfang des XV. Jahrhunderts, was auch durch

die im Texte selbst erwähnten Ereignisse bestätigt wird.

Zum Schlüsse sei noch einiges über die in den folgenden im 35

äthiopischen erhaltenen Visionen Schenute's vorkommenden Zitate

aus dem alten und neuen Testamente, den apokryphen Apokalypsen

und der Mönchsliteratur bemerkt. — Aus der letzteren ist nur

eine Stelle aus der Vision des Mathäus pauper^) nachzuweisen

(Kap. 7, 9 der zehnten Vision und Kap. 2, 3 der Vision von der 40

1) Schenute starb noch vor dem Schisma 451 n. Chr.

2) Vgl. E. Amelineau, Memoires publ. par las membres de la mission

archdologique fran9aise au Caire, Paris 1888, VI. Yie de Sehnoudi p. 353, 5 ff.

(zitiert mit dem Sigel V»).

3) Vgl. Leipoldt, 1. c. S. 158. Zoega, Catalogus codicum manuscriptorum,

qui in museo Borgiano Velitus asservantur No. 536, A. Mingarelli, Aegyptiorum
codicum reliquiae Venetiis in Bibliotheca Nanina asservatae No. 273.
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Kirche, vgl. S. 237 Note 22 und S. 235 Note 8). Da Mathäus pauper
nach Schenute lebte, sind die beiden Stellen natürlich als Ein-

schübe zur Verherrlichung Schenute's zu betrachten und wohl einem
späteren Kopisten des wohl koptischen Originals der Visionen zu-

5 zuschreiben. Aus der Mönchstradition stammt wahrscheinlich auch

die Stelle über den heiligen Antonius, Kap. 3, 30 S. 225, die übrigens

wohl schon auf Schenute selbst zurückgeht. Hier sei auch erwähnt,

daß die beiden nur im Titel ei'haltenen Visionen Schenute's, die

achte und die neunte Vision , die sich mit dem Lohne der Ge-

10 rechten und der Strafe der Sünder beschäftigten, ein in der Mönchs-
literatur sehr beliebtes Thema zum Gegenstande hatten, wozu z. B.

nur die Vision des Greises , dem ein Engel Hölle und Paradies

zeigt (Zoega No. 229) zu vergleichen ist.

Von apokryphen Apokalypsen kennen die folgenden Visionen

15 Schenute's die Petrusapokalypse ^) (zitiert nach Dr, E. Klostermann,

Apocrypha I, Reste des Petrusevangeliums und der Petrusapokalypse

und der Kerygma Petri, Kleine Texte, herausgegeben von H. Lietz-

mann), sowie die Apokalypse des Elias (zitiert nach: Die Apokalypse
des Elias und Bruchstücke der Sophoniasapokalypse, herausgegeben

20 von G. Steindorff, Leipzig 1899, T. u. U., N. F. II). Mit diesen

beiden Apokalypsen, die im weißen Kloster viel gelesen wurden, ist

ja auch das von Leipoldt mitgeteilte Fragment von Schenute's

koptischer Apokalypse bekannt-).

Auch aus dem Buche Henoch und der Ascensio Jesaiae sind

25 gelegentlich Vorstellungen entnommen (zitiert nach J. Flemming's

Ausgabe, T. u. ü. , N. F. VII, 1. Heft und A. Dillmann, Ascensio

Isaiae aethiopice et latine, Lipsiae 1877). Den breiteren Raum
nehmen natürlich die Zitate aus den Büchern des alten und neuen

Testaments ein. Zitiert nach der Vulgata wurden sie nach folgen

-

30 den Editionen verglichen:

Veteris Testamenti aethiopici, tom. I, sive Octateuchus aeth.,

A. Dillmann, Lipsiae 1853.

Psalterium Aethiopicum, ed. J. Ludolfus.

Novum Testamentum, ed. Th. P. Platt, London 1830.

35 Dodekapropheton Aethiopicum und Der Prophet Jesaia (Teil I)

nach J. Bachmann's Ausgabe.

Die Zitate aus dem alten und neuen Testament sind verhältnis-

mäßig selten wörtlich gegeben , viel häufiger in freier Umformung
und Ausspielung. Wo aber wörtlich zitiert ist, ergeben sich bei

40 der Vergleichung mit den LXX , der koptischen und äthiopischen

Bibelversion gelecrentlich interessante Abweichungen. So ist Rom.

2, 12 (Kap. 3, 15) nach der griechisch-koptischen Fassung •"') , nicht

1) Die Übersetzung wolle mau bei Edgnr Iloiiuecke, Neutestamentlicho

Apokryphen, S. 214 ff. nachsolioii.

2) Vgl. Leipoldt, I. c. S. 207.

3) W. Budge, The earliest known Coptic 1'snltor, London 1898; Sacrorum
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nach der äthiopischen Bibelversion gegeben. Ps. 2, s (Kap. 3, 17)

weicht von der mit griechisch-koptischen Fassung identischen äthio-

pischen ab, indem statt Lud. Psalt. Aeth. "hliti • hK'ii, • T'f^C ' im
Texte A^O^A^ : ^O^A)^ ' steht. Math. 23 , 4i (Kap. 5 , 10) hat im
Texte die Glosse ?i'}^' : KAO't = '^'^A^'^ '• eingeschoben und statt 5

(DA<n>A?iVi'tlh : der äthiopischen Bibel (Dti^lr^lh '• In 1 Cor. 15, 23

fehlt in unserem Texte das Y^ft"' der äthiopischen Bibel ^). — Viel-

leicht gehen diese Unebenheiten auf Nachlässigkeit des Verfassers

zurück, jedenfalls hat der äthiopische Übersetzer eine Revision nach

der äthiopischen Bibelversion nicht vorgenommen. Möglicherweise 10

ist aber auch in ihnen die damals bestehende koptische Fassung
der Stellen, wie sie das Original bot, erhalten.

Zur leichteren Benutzung der Arbeit für die des Äthiopischen

Unkundigen wurden auch die Varianten der Handschriften nach

Tunlichkeit, soweit sie für die Textkritik in Betracht kommen, der i5

Übersetzung in Noten beigegeben.

Bibliorum fragmenta copto-sahidica, ed. P. Aug. Ciasca, The Coptic Version of

the new Testament in the northern Dialect, Oxford 1908, by G. Horner.

1) Zur Abhängigkeitsfrage der äth. Evangelienübersetzung vgl. L. Hack-
spill, Z. A. XI, S. 117—196, 367— 388.
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Text

der im Äthiopischen erhaltenen Visionen Schenute's.
Ol. ITTra

^

Kap. 1. 1. r)».»j.rt : /*'A-ft • hr^m '
'?i\^y: n^/n/^'Ani-' • /*'a-

6 nh'fl • ai[n]a)A.e.- : h^/»ii ' r/^'m./. : hr^ti-^ : n^/»A»1'|: :

\\ öaoy.'M',
'"

: \o,f^r fl)]^Ä•^v. ' ^Ar ' ©.^aat " • a<^a.

5?'rt['n]c?
• • A-'|:'/. : 4'r:v • ^/ny-vz/iv" • ii'/v*'>» : hnu' •

ll'O^. ' nC'lli * = flJA*"|: : A'flrirl- : a['i^(fO : J«/Ar ^Ä^ÄJ •••

^) W n^ftAi^i: :, F n^ftAft-t : — -) F gy»-» :, das Zahlzeichen

an Stelle des Zahlwortes. — ^) So nach WF, L^ P^ ffifflAJ^ :• —
*) Hiermit beginnt P.^ , voran geht die kurze übliche Einleitung

:

ntlo°'h-i\-(D(D6if^-(Dao^^{l.^fi.{i:bh9^yi\}.i. V7C : iu P., auf

einer Rasur. — ^') X^^'^fl - ]'*i(\ in Pi auf einer Rasur. — ") W
T'f' :, Zahlzeichen mit Hinzufügung der Endung dos Zahlwortes. —
') F YfA*!. — ^) So nach Pj P„, LjWF ntto^^fi^ah-. — *) Po

hat das vorangehende in folgender, wohl aus obiger verderbter

Fassung: YlC - tthl-i^ ^Öf^ WCh? M A.S'^ - iT zerstört) J^öf
1 '• ll^'hfl>*'> : (auf einer Rasur) nnil'^V- : (Dfin a^'t-/\aK -. — ^^) P.,

llCXiP-:. — 1') Fehlt in P.,. — i-') WF ftti- n^'d ' — ^^) SÖ
nach W, F hat *^^'HV ' *>" ' CD '

: *J" :, L^ Pj «n>'}1IV : ^JtT^ s *>" :,

Po «^TiTlV: (auf einer Rasur) tiK^d. • *)" •• — ^') So nach P._,, L^
F[ CD^tPAT:, W Wß,l^^^T^, I' (D^rtAT : — i')

P., Nom. ! "tf-A* :

— ^^) So nach P._, W F, in L^ Pj die Verschreibung ^rtCf '•
—

") So nach FPo, LiP^W verschrieben *nij^"^^i'V : •
— ^^) In P,.

über der Zeile nachgetragen. — '") In F über der Zeile nach-

getragen. — 20) So nach WFP.j. L, P, haben nur A*>Ay°:. —
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Übersetzung

der im Äthiopischen erhaltenen Visionen Schenute's.

1, Heilig, dreifach ist unser Gott, einer in seiner Dreiheit, drei- Kap. 1.

fach in seiner Einheit. 2. Wenn du ihn suchst, findest du ihn

beim Sohne und wenn du die Kohle suchst , so findest du sie bei

der F e u e r f 1 a m m e ^) und von ihnen beiden trennt sich nicht die

Hitze; so ist der heilige Geist im Vater und [im] Sohne ^) gegen- 5

wärtig; so [ist, will es] das Mysterium unseres Glaubens an die

Göttlichkeit des Alpha ^).

3. Bericht, wie 'Abbä Slnödä eine Vision sah. 4. Er sah von

Gott her 10 Visionen, was sich ereignen wird, alles in [seiner]

Reihenfolge*) und zu seiner Zeit^), bis sich das kleine 10

Horn^) erheben wird, das der Prophet Daniel sah, das alle Hörner

brechen wird. 5. Und er wird sein Hörn in die Höhe er-

heben') bis zum Himmel') und es wird die ganze Erde b i

s

zu den 4 Ecken [der Welt und] den äußersten Grenzen

der Welt^) erfassen und wit-d gegen sie alles vollbringen^) 15

was es wiin") bis zum 42. Monat (d. h. in 42 Monaten)ii).

6. Und danach wird dieses (Hörn) wieder das Hörn unserer Er-

lösung bre[che]n, das aus dem Hause David's, seines Knechtes, sich

erhoben hat. 7. Es wird über die Welt mit Gerechtig-

keit und über die Völker mit Billigkeit Gericht :iO

halten 1-) und ihm sei Preis in [alle] Ewigkeit ^3). Amen.

^) Zu diesem Vergleich cfr. das Agraphon Didym. in Ps. 88, s

ötocpriotv 6 6a)x^Q' 6 Byyvg ftov lyyvg xov nvqög (Kleine Texte von

H. Lietzmann, Apocrypha III, hrsg. von Lic. Dr. Erich Klostermann,

Agrapha 18, p. 6). — 2) LjPi und Sohne. — 3) Zu den Stellen

vgl. Dillmann, Lex. 721. Hier beginnt Po ,Im Namen des Vaters

und des Sohnes und des heil. Geistes eines Gottes". — *) Luk. 1, 3.

LjWF in der Reihenfolge. — 0) Henoch 2 , 1. P2 Bericht über

die Vision, die 'Abbä Slnödä sah. 10 Visionen. Was geschehen

wird nach seiner Reihenfolge und zu seiner Zeit. — ^) Vgl. Apok.

11, 7, Dan. 7, 8. n. 20. 21. 24. — "') Dan. 8, 10. — ^) L^ Pi P2 4 Ecken

der äußersten Grenzen der V/elt. Zur Stelle vgl. Mc. 13, 27. —
*) W F es wird gegen sie alles vollbracht werden. — ^") Vgl.

Dan. 8, 4. Pj verderbt „alles was wilP. — ^^) Vgl. Apok. 11,2;

12,14 (^ 3^/0 X 12 = per tempus et tempora et dimidium tem-

poris) 13, 5; Dan. 7, 12. — i^) Pg. 97, 9; 95, 13. — ^'^) L^Pi in

Ewigkeit.
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A • IHM • •• in-MrU Mlhha" M - rt.T^i '
• tihnUJhi "

f^^i i77rb ^'6 zehnte Vision.

Kap. 2. 1. fli.e.n.A«-

:

/{hi^MM' \}i'M'i:n' '
h^ •-

1* 'JIK. • hix

/. • AArn-' V/-V}iir<n». .- ^ö)- • . ^AO 2. £D.f.a.A-' •• l^t^^H,

llh'jnA : h^V. : A(^A • V'i.A' :• :i. öJAH Aro • 4»^.A • ll'>

^) F Po ^^T*} : , in Pg auf einer Rasur. — '^) In Pg auf einer

Rasur. — ^) Po ^f^V ' •
— ^) W tij? rubrum , für den vollen

Namen war der Platz nicht ausreichend. — ^) W T'f«:, Zahlzeichen

mit Hinzufügung der Endung des Zahlwortes.— *) So nach P., I^ö9^ •

,

a. ü. Ms. ^?»^'^:. — ") p, ^')^^i'^.. — "") p> h^ : ^ft->» : n?i

•j^ :. _ 0) Fehlt in W F, in F auch noch fD^ftA» :. — i«^) L^ P^ W
AYf'Cft't^'} 5, F fflViCft'ty'J 5 , beide Varianten sind wohl verderbt.

P., hat folgende bessere Fassung , nach der oben korrigiert wurde

:

^h. : ^^ : rt.'T^ -. -fftXAYlJP : KV : A,^>? ' A^i^HXV ! (DKn.A" : ^X^ti^ :

hCA't^'J ' . • . (von ^'ftXAhJP: an auf einer Rasur). — ^'j Fehlt

in Po. — ^2) In F auf einer Rasur, Pj fl)'^•»/YA•'flo• :. — ^'^j P...

AAni :, das Vokalzeichen von m- ausradiert, Lj wAnh :. — ^*) Fehlt

in W F. — ^^) P.. (D^diA^ '] Ai auf einer Rasur , wahrscheinlich

aus obigem korrigiert. — ^"j Fehlt in P.,. — ^') P., fügt hinzu:

Ohti-i- : OAC :
— ^*) W (DK^Ö'i'i ' (fiu (DX,'>J?:0'> :), also Subj. I ^

für das bessere III 2. — 1») P., V4''l^'- — -'^» ^V F umgestellt

m-i'-^H^tl-. — '•=') Fehlt in W F. — •--) Xy»K^lh :] ih in F im

Intercolumnium mit anderer Tinte nachgetragen. — -*) I\ ver-

schrieben CD^4»''- — "') W f'^^tl- niid nni Kando ^/^+fll+T ',— vielleicht stand ursprünglicli ^-^„^{1 : a)^''-l-|'(n«|»T •• — F hat

f'V^d=- — '"') Pj hat das Vorangehende in iulgender Fassung:

IDM\ •• rt'^öYv •• C^öVv ! auf einer Rassur) KV : A.V^ : ^'}'^ ' >?<f '
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8. Wir beginnen bezüglich der Vision, die 'Abbä^) Slnödä als

1 Visionen sah -) : 7 Visionen über 7 K ö n i g e •^) die über 7 Länder

herrschen, die achte Vision: Die Hoffnung der Gerechten, und

die Wonne ihres glückseligen Lebens in der künftigen Welt, das

kein Ende hat, die neunte Vision: Über die Strafe der Gottlosen, 5

die kein Ende hat, die zehnte Vision: Die Geheimnisse*) der

Unterredung, worin enthalten ist, was 'Abbä Sinödä unsern Herrn

fragte.

Die zehnte Vision.

1. Und 5) zwarä) sagte ^) er 5) zu^) unserm«) Herrn <5): ,Wirst Kap. 2.

Du Dich gnädig erweisen, o Herr, an') jenem'') Tage') gegen die

Christen^), die Vergehen und Sünden begingen und ohne Buße

gestorben sind, und ihnen verzeihen ^), nachdem sie ihre Strafe ab-

gebüßt haben, oder^") nicht? 2. Und es sagte unser Herr im^^)

Zorn^^) zu ihm^-): Durchschwimme nicht i-^), was du nicht durch- 15

schreiten kannst, und segle nicht ohne Flügel auf dem Winde ^^).

3. Und als der Heilige diesen ^^) Ausspruch i-^) aus dem Munde

unseres Herrn gehört hatte, da fiel er mit seinem Angesichte ^^)

auf einen Felsen nieder, so daß er seine Knochen zerschlug^').

4. Und er^^) schrie mit lauter Stimme auf und sagte ^^): Du, 20

^) P2 unser Vater. — -) P., die A. S. sah. 10 Visionen. —
Vgl. S. 213, Note 5. — ^) Apok. 17, 9. — *) P2 war geheim wegen

der Unterredung. — 5) Fehlt in F. — ^) Fehlt in WF. — ') Fehlt

in P.T. — ^) Lj^PjW (sprach) .. zu den Christen; F „und den

Christen". (Beides abzuweisen.) Po Es erzählt 'Abbä Sinödä: „ich,

Sinödä, fragte unsern Herrn und sagte zu ihm, Herr, wirst du

dich gnädig erweisen gegen die Christen. — ^) P^ und wird ihnen

verziehen werden. — ^^) Fehlt in WF. — i^) Fehlt in Po. —
^^) Po zu mir. — i^) Pj schwimme nicht im Meere (wohl spätere

Glosse). — 1*) Po den Winden. — i^) WF dies. — 1«) Vgl. Apok.

1 , 17; Dan. 8, 17. is, 10, 9. 15 (Petrusapok. 8 , u ,
Apok. des Elias

I, 8,14-19). — 1') W zusammenbrach (eig. einschlief), am Rande,

„sich zerbrach (seine Knochen)". F seine Knochen zerschellten.

P2 erzählt schon jetzt in der 1. Person: Und als ich, Sinödä, diesen

Ausspruch aus dem Munde unseres Herrn gehört hatte, fiel ich mit

meinem Angesichte auf einen Felsen , so daß ich meine Knochen

zerschlug. — ^^) P.^ ich. — 1^) F indem er sagte.
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llÄrhVhX • A.I' : 5. (DrtVrh : >»>?„(;• : CDA.P/ • UMl. W'

A* • (Dhi^'K/. • nv^VV- • fli .f-lLAl: • hi^'-VVi' • A "l: : AÄ.T(VA

:

[ap. 3. 1. flJ.e.?iH.5: • A"7d ' • X'J'VCh''^ • ÜÄ'J'I- • .«'M: (^A->"^

mf\a. fl)^/»'>rt-ii- ii.<'hfl>-'> •• A^A vfA-ö»- • yvyx'i • ?iA

1) P.2 CDjifl, :, F X'JH : ^»flA s, Über der Zeile nachgetragen. —
-) P.2 ?»^ih : — =^) P> hh- — ^) Die Stelle WKod : bis ^^onj^rh/«,

:

in Po auf einer Rasur. — &) Fehlt in P». — "') Aj^ : h-'ilL in P.^

auf einer Rasur. — ') Fehlt in P,,. — »") FPo hlC? - — ") FW
aiM'fl'J :. — ^") Po TÜ* '• " '0 Fehlt in P«. — i-) Fehlt in WF.
18; Fehlt in F. — ^^) W K^.ti'To^ :. — i&) In F am Rande. —
1**) F danach nochmals A^ft'h s , doch durch darüber- und darunter-

gesetzte Striche emendiert. — i') Fehlt in Po. — i«) P., XJ'TiÄ.h '

mit besserer Anlehnung an die Bibelstelle (Gen. 42, 22 de manu vestra).

— 1^') Hiermit beginnt der Text von T und L., , vorangeht in

beiden folgende Einleitung: flfl«'» < (L-> fügt hinzu /**f\rt\ ') h-ü ' (D

OJA^' : (Dtro-i^ti : ^.^.ft : hhr'^\} '' (fih" ' tehlt in L.^) lli'\: : YiC : M

•J-ftXA" : KO • A.'J.S : A?!^»!.?!^ : >xy{l't\ W.tif-h (A, '
= >l" • t- hlt i"

L .) ne.:v^v : öA-> : ii^hci>-> : AöA : '^T^ j •• w^ö^ •• 5\.^;^> •• tn^-n.

A" : >»1H,?iV ' tl'^ö :...— -») F XV/^^h ' — '-') T fügt hin/u H^h
Oh-}:.— -i-') Pj T ^.rL'jai. :, P._. -MUJP :. — =») So nach WFP... L..

in W aus t durcli IJasur korrigiert) L^ Pj verderbt ttM'i',

T liest statt dessen dhl-i'- — -') T fl'^^:, L,. },fi'^i l —
2») WP, -f'^Jtr'h'. I'l', -l'VJ^rT,:. T 'f-V9A'. - '*') L.T >.n;».f: '•
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der Du die Menschen liebst, eröffne mir, was ich von Dir fordere

;

wenn aber nicht i), so streiche mich aus dem Buche des

Lebens 2), in das Du mich eingeschrieben hast. 5. Da streckte

der Sohn 3), der Allmächtige, seine Hand aus^) und hob mich

mit seiner Rechten auf und sagte zu mir: Ich habe diesen^) Bericht'*) 5

dem Petrus eröffnet, als er mir meinen^) Fuß^) mit seinen Tränen

benetzte^), indem er den Staub aufleckte, wegen dieser Angelegen-

heit. 6, Siehe ich werde dir über') jenen') Tag') berichten, allein s)

enthülle es nicht ^) der Menge, damit i") ihnen diese Rede

nicht zur Hoffnung gereiche und sie in ihrem Leben nicht von der 10

Reue ablassen. 7. Wahrlich, wahrlich ^i) sage ich dir, ihr Blut

werde ich von^^) dir^") fordern^^).

1. Doch jetzt höre^^), auf daß ich dir über jenen Tag be- Kap. 3.

richte ^^), den man in^^) der^^) Sprache 1^) der Geschöpfe nicht

erzählen kann^') wegen der Wucht des Unheils und der 13

Heimsuchung, die über alle Sünder hereinbrechen wird, so daß sie

zu den Bergen sagen werden: Fallet auf uns und zu

den Hügeln: bedecket uns^^). 2. Wohlan, Himmel 1^),

stürze zusammen über uns und bedecke uns. 3. Wohlan Meer-^)

1) P.3 und wenn nicht. — 2) Apok. 3, 5 u. a. — '^) Apok.

1,17; Dan. 8,18; 10,io. is-io; Mat. 17, 7 (Apok. d. Elias I, i). —
^) Fehlt in P.,. — '">) F P., meine Füße. — 6) WF benetzte und

weinte. — ') 'Fehlt in P,."— ») Fehlt in WF. — ^) Vgl. Mt. 8,4.

9,30. 17,9; Mo. 1,43.44. 3,12. 7,36; 2 Cor. 12,4. — ^^) Fehlt in F.

— 11) Fehlt in P... — i^) P2 von deiner Hand. — i^) Gen. 42, 22.

— 1^) Hier beginnt L., T mit folgender Einleitung: Im Namen (des

dreieinigen Lo) des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes

eines Gottes (e. G. fehlt in L2), dies ist die Rede, die 'Abbä Sinödä,

unsern Herrn Jesus Christus (J. Chr. fehlt in L.,) fragte, was am
letzten Tage den Sündern und den Gerechten geschehen wird.

Und es sagte ihm unser Herr: Höre . . . — 1^) F ich werde dir

berichten. T fügt hinzu „was geschehen wird!". — 1^) T wegen. —
1') Vgl. Mc. 13, 32; Mt. 24, 3«, vgl. 1 Thess. 5,2; Luk. 21, 35. —
IS) Lk. 23, 30; Apok. 6,16; Hosea 10, s (Apok. d. Elias IV, 27, 9-13).

— 1®) Dies ist natürlich das einzig richtige. Wie T zu ^A*^*} :

kommt, ist mir nicht recht klar, vielleicht ist gemeint, „0 Berg-

land" in Fortsetzung des vorangegangenen. — ^^) L.i T Meer.



218 Grohmann, Die im Atli., Arai. u Kopt. erhalt. Vinionin Scheniite'»,

ht\t'^ : 1 V*'^ •• in^oV • -Tf^'A- • i'.'l'nv]»/n' : A'/Vt'.'C " 4. Ol

5. h^'\: •• I;A" : O^h l'. • £D>i,e.'l; : 'I••Vfl^ : öJtl-V '
•• 0. ü)?it" :

5 »U/n : 'kJ^A : VYH'' • \\^\\'KW'- " 7. (Dtl^mV = »«?»'>

HA : y:rii • AAA '
= fl)'r.e.(:>.'' : >p-i- • fll^'(K|l(:-l•' : i-v

All^'.\i.'>VV ' •• 8. hh(^ ' ü^-n hrM >iA>r> • H'(n'/..'i :

?iA • •l-^.rrtfr : htit»* • ha»'i'\z : nurh. : aihö/,4' " 1). OI'J

10 rliVrt
'

: »m-iinv [AjHA'JAr-^ : r-> ' 1IÄ.^W'-1A • a)A

V'' " 10. 'OÄ.'i'J • KiM' • Ä^iV '
: ?ifi^/n • '»viMlA '

••
/**

/^iröo- : il^'^HA • VT-Atf»" : m\h'i\'l\ ' ^.Ah6"ö»»- '^ • Z^.«**^^
"

11. ffl'^.liVrt • rriA Vi'M • fl)/*';^> 'MjVtV'j^' : ?»'HI : ->

15 ^K • n^(^^.'W:v ••• 12. \\ti^i\ : .e-HA- :^T/r> :• i.j. (o^^y.

^) Po NftT'^>:. — -) Po (DA-flM», cfr. ^oU' 1. Es liegen

hier insgesamt Imp. Sing. gen. 1 e ui. vor. Die Formen ?»ftT9"> .

und 'l'fl?»V • sind durch Abschwächung des l {astem'i-na) zu (' {aste

vicna) vor dem Suffix ^ {-na) entstanden. Vgl. Dillmann, Gramm
§ 151, 1. S. 275. — 8) Fehlt in T. L., hT^f^ao .i%.. — ') P.-,.

ICH-. L., 1C1-oo^'\^-, T 'hf^'^C'^ '] Cn auf einer Rasur und
dahinter noch 2— 3 Buchstaben ausradiert. — '^) P., T ?»'7lL^•flrh.C '•

«J F P, ^.+T4'm : .
— •) T Tlh : .

— ^) So nach W F P., , L^ P^ L., T
haben AftO) :. — ») Pi Sti-i-ChÜ-X X aus K korrigiert. — iO)'ln

W über der Zeile nachgetragen. — n) In P.^ auf einer Rasur. —
'-) In F lautet die Stelle von (D'hC- an folgendermaßen: (D\C:
-flli- hTVl-ni- = X\on : «feJtA :, in T (D^C*. : -h" : h '

•• h«" : toJtA ••

'*t^^ : fms. hat die Verschreibung rh^^ : cf. Dillmann, Le.\. ÜOÜ).

13; F hnS^i, •'. — '') Pi AftA », T flAft- : — ^'^j Po L, wr^C '-.

— 10) FTL, (Dh-mhC^i. :. — *) Fehlt in T. — i») FP.. +<n»Affl, «,

Lo ffll-trofttP- : Yf-A* •• V-T<:-V : , T (D-f'ffDftai. : tf-" : «P" 1 .
— i") FT

Po M'|5- — -") ^ "ach WTP.,
. L, !', FL., haben AH^'M'J '

•

— '^^) F "JAVA:. — --) So nach T ('^a>•'^'nV ') in Anbetracht des

folgenden A, T fügt noch hinzu Ahdfl^', Lj Htldfl^!, L^P^W
FPoL., haben ^-OJ-UnV'-- — -'') ^o nach W"fP._. (das erste A in

W über der Zeile nachgetragen, A*} in F später an den Rand ge-

setzt) LiP, T haben llA'JAr :. L, MA9»:. — -') TcDodtOA^:.
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laß uns untergehen und verbirg u n s ^) vor der furchtbaren

Majestät^) Gottes, denn der Grimm seiner Macht hat sich erhoben,

zermalmen wird er die Erde. 4. Und^) siehe, Trug waren alle

Geschöpfe , die sich uns zeigten. 5. Wo ist die Sonne ^) und
wo hat sich der Mond versteckt^). 6. Und wie kommt es, 5

daß gleich Blättern^) die Sterne herabfielen"). 7. Und')

auch die Himmel entschwanden ohne Getöse^), die

Erde floh^), die Meere verbargen^) sich*) und die

ganze Schöpfung zerschmolz vor der Glut des Feuers^),

zu dem er uns ^*^) verdammen wird. 8. Glücklicher als wir sind lo

ja die anderen Geschöpfe , die zugrunde gegangen sind ; denn sie

sind dahin und ruhen. 9. Wir aber werden dem^^) ewigen
Tode anheimgegeben^-), der nicht tötet, und der

Schlachtung^^), die nicht den Tod bringt^*), und der

Qual^-^) und Verdammnis^"), die nicht vergeht^"). 10. Glücklicher 15

als wir sind die Tiere i'), denn ihr Körper wird ohne ihre Seele

geröstet, und deswegen berührt sie nicht die Qual. 11. Wir aber

werden ^^) mit unserer Seele und unserem Leibe gezüchtigt ^^), in-

dem wir (es) mit unseren Augen sehen. 12, So werden die Sünder

sagen. 13. Und dann wird es Tränen geben gleich einem Regen- .jo

gusse^^), und sie werden gleich großen Strömen 2°) fließen.

L, (Dyi-fl-M- :. — -5) L.3 HA,e*fiA4» !, für HÄ,MA* « — -") Fehlt

in TL.,. — ^-') P., CDY^U^ fehlt in L.2. — -^) Fehlt in L.,. —
'^^) "hlM "•] 'JA in T auf einer Rasur, in W vorher ?»'J durch Ein-

klammern emendiert. — ^°) Fehlt in T, L., noch unverst. a>'?i'f'fl'>'fl s.

— 31) P^ -tax-ati'-. — 32) P, ^^^^yiCm»-:. — 33) T-JAW:.—
3*) Fehlt in P..TL0. — 35) p.^ l.> TiT«» : Vi^?»^ :, FT «^f : Vi*!

r^:. — 36) F ^AT:. — 37) PoLoT On^^h:

1) Siehe S. 217, Note 18). — -) L., dem furchtbaren Zorne. —
3) Fehlt in T. — ^) Vgl. Lk. 21,29; Mc. 13, 20. 21; II Petr. 3, 10;

Joel 2,10; Ez. 32,7. — ^) T fügt hinzu „des Pflaumenbaumes". —

•

«) Petrusapok. Bruchstück 5. — ') Fehlt in F. — «) Fehlt in T.

— 9) F T P., seines Feuers Zur Stelle II Petr. 3, 10. 12. 7. — 1«) Fehlt

in LiPiFLo. — ") T fügt hinzu „zweifachen". — i'^) L^P^W
FP2L2 uns wird gegeben, Lo noch „der zweifache e. T.". — ^^) T
dem Schlachtmesser, L2 die Verbergung. — '^^) Vgl. Apok. 9, t;

(Apok. d. Elias IV, 27, 7-9). L„ die nicht aufhört. — i^) Fehlt in

TL.2. — 1«) Fehlt in L2. — i^') „als wir" fehlt in T. — i«) Fehlt

in P0L2T. — 1«) P2L2 Platzregen (vgl. Ezech. 34,26; Job 37,5).

FT Regenwasser. -") F einem großen Strome.
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^7Vf ' : Vf-A- '
' A-'|: • y-h'l' ' r>AI- .^fflA.e.-5i :.«'•;•/. :A!l^"m' •

A-|: • 1(). IDÜ(\S- : 5P"/*'m.r: : fll-K'|: : 'llV;t: :: 17. h^Ti

hf^ ' WA- : l'lV • A.'|' : .e.Ji'/' : jVA/' : hY/. ' h'V/, ' A^'^ • >i'>

»r • Ä'flA : Vl^ • ^;iv1iJi : V'VJi Ä-.e.-^ : Ai>A" •• ^WH! ••

Ah^.r

:

rv : AÄAV.'' hOA-' • (D/\rxM:' • ^.^,nA- = nv>

l^Y.[(?r'* : ArV :: 18. a)><P" : ^V = ll/i.-|()P.fl>-Vl- •• -|?|tm

h '^
: llh'HlA : tlCDAVh •• 11). (Dy.hMV ' >^M ' KiV' ' Oi'

?l'|: : LVll'l» : f/nO-Tl- '
: fflnil'-lr '/Mfi/.'V • fll^^.f."^ • ^/nJlCV

<»<»-''^ • AVf-A-ö»»-''^ • Vi(:A'/:j?'> = n?i'}'l:^t' • A?iA = hi\M. • at

1 ^h^ ' Kh(\M.''' " 20. hiit^ ' y.*kH ?iö»'>|- •• ?iA • hn

21. ({'ri' ' \U\^ ' 'l'*WM\a»' : AVi'A'l- • >iA • ^.Iriir* :

1) Fehlt in T. — 2) Fehlt in LoT. — ») In F im Intei-

columnium nachgetragen. — ^) Fehlt in P... — ""0 T hat dafür

irrtümlich WdOl • hMlf"^ ' Lo hat dafür - der Schreiber über-

sah die Stelle durch Homoioteleuton und schrieb so falsch ab -

HX^nA : AT : ^^VkW •", das folgende fehlt in L., bis Kap. 3, 26 (cf.

S. 222 Note 10). — «) Das folgende fehlt in T bis Kap. 3, sc (cf.

S. 222 Note 10). — ') Die ganze Stelle von J^d^A-A : Z. 2 bis hierher

in F durch Homoioteleuton ausgefallen. — ")
l'._. tf*A*5 7VP'- —

^) F.. Od.^:. — 1°) In F auf einer Rasur. — ") W AXA'! —
^-) P, AM:! — ^^) P. hnit-t' — 1') P, OiAdA«. — ''") So

nach FP1P.3, Li hat ^«ft-f-f:. W i^M'^-.. — ^'•) So nach WF
l\ P._. , L, hat verschrieben 9"^:. — ^') a)V<Ps| *P in \\ zerstört,

l' V9s. — ^^) So nach WP.,, L, Pj verschricbi-ii ^MlUh ' —
1") Fehlt in F. — -") Fehlt in F. — 21) In F über der Z.'ile nach-

getragen. — -'-) P.. troifCa^-. — -^) 1'.. fügt hinzu Allfl'-. —
-') F.. KMt\' • — '•'•) Fehlt in P,. — -«) Fehlt in P.., W 1' aitio" ••.

-') p, iDi\a»uMt\- — -') p.. ^y^^'.

M
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l-t. Und danach werden die Christen ^) gerichtet werden, die-)

liienieden nicht Buße taten ^), so wie Paulus sagt : D i e =^) , d i e •') a m
Gesetze gesündigt haben"*), werden nach dem Gesetze

gerichtet werden; die aber außer dem Gesetze ge-

sündigt haben, werden auch außer dem Gesetze ge- 5

richtet werden -5). 15. Und weiter sagt Paulus^): Und wann
alles sich vor ihm niedergeworfen hat an jenem Tage,

wird auch der Sohn sich vor dem niederwerfen, der

ihm (alles) unterworfen hat"). 16. Und*) ein großes Ge-

heimnis ist dieser Ausspruch. 17. Wahrlich, wann alles sich vor 10

mir niedergeworfen hat an jenem Tage, werde auch ich mich vor

dem Vater niederwerfen mit den Worten : Siehe , ein gerechtes

Gericht hast Du über die Kinder Adams gehalten, den Tod für

die, die gesündigt haben, und für die , die nicht gesündigt haben

um dessen willen, der dein Gebot überschritten hat, ziemt es sich 15

für seine Kinder, die Bitterkeit des Todes zu trinken. 18. Und^)

siehe ich habe dein Gebot nicLt übertreten, sondern habe hinzu-

gefügt. 19. Und») jetzt'-*), o Vater, Du») bist») ja») langmütig,

viel erbarmend und gerecht, erbarme Dich aller i*') Christen ^*^) um

meinetwillen, derer, die gesündigt haben, und auch derer, die nicht io

gesündigt haben. 20. Denn meine Kinder sind jene , die getauft

sind in Deinem Namen und^^) in^^ meinem ^i) Namen ^^) und'^^)

im 11) Namen 11) des heiligen i^) Geistes 1-). 21. Mit meinem Tod

habe ich die Seelen begnadet, die nicht getauft sind, ich habe sie

aus der Unterwelt samt Adam, ihrem Vater,, heraus- -'>

geführt 1^). 22. Wie also sollen jetzt dieii), die getauft sind.

1) Fehlt in T. — 2) Fehlt in L2 T. — '^) Fehlt in P.,. —
1) L.2 „die außer dem Gesetz gesündigt haben". Das folgende fehlt

in L.i bis Kap. 3, 2«. — ^) Das folgende fehlt in T bis Kap. 3, 2«.

Zur Stelle Rom. 2, 12, die Stelle stimmt so wörtlich zur griechischen

Übersetzung, der Platt'sche Text hat eine etwas geänderte Fassung.

— ß) Die Stelle von Paulus (Satz 14) an fehlt in F. — ') I Cor.

15, 28. Stimmt bis auf leichte Stellungsverschiedenheit mit Platt's

Text, nur Y^A» : fehlt. — «) Fehlt in P... — ») Fehlt in F. —
1") P.2 der ganzen Christengemeinde. — n) Fehlt in P.,. — i-)

P.^

und in deinem Geiste. — 1^) Vgl. Ascensio Jesaiae, Kap. 4, 21. —
1*) FW fügen hinzu ,die Christen".

15*
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üO' :: 2:J. «in?i'M' • h'>|: " '/(J;/*'!!- = YlV.'V • ^/nn'l'A ••

^^'/.'l : £DW', 'I-
•: 24. A»M1 = ^V»V• : -|Ü.A>. : iXhi, • VÜ.^- :

A1<i>A>'. -lfl>-A.e/ • 25. (Dh^n • -IILA'// : ^i.P.'V'y rÜi-Mfl

h : (Di\{\\\ • LA-IJl : /.OP-öO. :fl)^A(^A'öi». : >»Ah ' A"/A'r "

V 'M '
' WVif : ^tD^^n-h = Ah • h-'W'ö» '

•• M\Ct\'\:

n • nrt.^A''^ : aoixvi : i^"'7nr;ö»" rA'fl'^-f- ' « 27. ©a

¥t\ • hr-M • "/Ar • h«/» •• ^ '>n<. • fl>-A'|;;i- : ll?i'HlA • J^*^ :

fl)ii?t'>nA • oA'fl * (Dy-'unw cd v/.
'

• An • .«'/«äv'' ^r
Crh.^» -• 0{\a ' A-Orh-ftn»- : A^^.P.V^'J H^».^ '»/.Hr " 2S. IDh

i^nf-A- : tl['M</»AhV ' •• Ä\P,'I' '^
: .e.-"|a)(Mi : AA- •• h'r^V"'

'

1) FW fügen hinzu \iCt\±F'i — -) In F durch Homoiote-
leuton auscrefallen. — ^^^ F d.'ta>');ii. • — *) P.» (Dn}i'}'t'll '

—
') Po hl-f-a^'. — «) W hirntl- — ') FP, (iirYf'V^hi! (nach

Ludolf's Psalmentext), W W9°'tt'^i. •' , mit Zusammenziehuncr aus

inekueurmni (gegen Dillmann, Gramm. § 168, 4, Anm. 4, S. 328). —
^) WF ^fl.A^:. — ») LiFP,L, ^KP-flo.:. — 10) So nach P.„

Li Pi WF verschrieben (D(ttt»lh'-, das schon syntaktisch ausgeschlossen

ist (vgl. Dillmann, Gramm, g 170,3, S. 328), L./l' ^(lY'. voran-

geht in beiden folgendes (vgl. S. 220, Note 5. '6): (D^fl : K) '• AK

»/•flt»-:. ~ ") So nachWFL./!, P._. ^xO-V httf • , L^ Pj verderbt

Shft? .
— 1-) Fehlt in F. — i») p.. ^^y^ : . — i*) P., fügt hinzu

Ifttr-, L... T verschrieben Y^A*s! (Nominativ!) — i"*)!.. T h»'>To*»'h. = •

— 1«) T fügt hinzu r'tl-n^L't'-. — 1') LoT l-fi^t. — 1^) F

rA'fl'V.'»- :, L, r'tiöd^ » — 1») L, rt/vm« :. T wAm- :. — -") In

L.j auf «.'iner liuj^ur. — -^) So nach W 1' l'.. T, !>.. verschrieben

(DKmCao-. L, P, ^>flI?fl1>.:. — ^^) L./r ^iHA'^:" — -») lehlt

in F. WF 7V->:^AA:. — -*) Die Stelle von t\*f° •— Otl'tt •

fehlt in L.. T. — -'5) Fehlt in T. — 2«) So nach FP., L,,, Li l^ WT
haben CXf- '. — -') locus depravatus: LiP^L., T haben \\tmf^\)^:.
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zugrunde gehen ? ; wenn ^) aber i) die Christen^) zugrunde^) gehen ^),

wozu hast Du mich vom Himmel gesandt, daß ich ihr Fleisch anziehe ?

23. Für nichts habe ich also^) die Schmach des Kreuzes erduldet,

die Nägel und die Lanze? 24. Vater, sagtest Du mir nicht

durch den Mund des Propheten : Begehre von mir, ich will 5

Dir die Völker zu Deinem Erbe geben und zu Deiner^)

Richter-Gewalt, Geschlecht für Geschlecht^). 25. Und

weiter sagtest^) Du^) zu mir: Erlöse Dein Volk und segne Dein

Erbe, weide und erhöhe sie bis in Ewigkeit. 26. Und da^) sagte

mein') Vater'') zu mir: Ich ^) werde sicher^) keinen richten, sondern lo

Dir habe ich**) mein Ui'teil anheimgestellt, züchtige ^°) die Christen

in der Hölle nach ihren Werken siebenfach ^^). 27. Wann sie aber

das Maß ihrer Pein erfüllt^-) haben i-), führe sie aus der

Unterwelt heraus ^^) und laß sie in der Nachbarschaft^^) der

Gerechten an einem schönen Orte wohnen, der besser ist als diese Welt, is

damit ^^) sie darin ohne Mühsal und ohne Belohnung wohnen i^), und

sie werden stets ^^) betrübt sein, wenn sie von ferne den herrlichen

Lohn der Gerechten sehen i'), der nicht geschildert werden (kann).

28. Und der , der an allem verarmt ist , wird sechsmal mehr als

die Gesamtheit dieser ^^) Welt (mit) Gerechtigkeit^®) (be)schenkt 20

Pj Ho^fthi', W H^dAIiV:, F HfflAti^s, all dies sind wohl Ver-

schreibungen für Hf-öoftti^:. — -^) T X'^+ : JVß-'l» ', P.> ver-

schrieben 8:^4» 5- — -®) Fehlt in F, TL., aoa\\..

^) Fehlt in F. — -) P., Und dann habe ich um nichts ... —
='j Fehlt in W. — *) Ps. 2,^8, Ludolf's Text jedoch : hfth : ^Ä:9<f. -

T*R:C • bis zu den Enden der Erde. — s) W F sagte er. — ^) Voran
geht in L2 T folgendes: Und als ich meinen Vater betreffs der

Christen fragte, deren Leib ich angezogen hatte, da . . — ') In P.,

zweimal, L^ P^ verderbt; mein Vater, — ^) Fehlt in F. — ®) P.2

fügt hinzu: all. — ^^) Lo T fügt hinzu: also. — ^^) L., doppelt;

T siebenfach, wie sie sein Siebenfaches taten. — ^-) L« abgebüßt
haben. — 1^) Vgl. Ascensio Jesaiae , Kap. 4, 21. — ^^) F beim
Paradiese mit (den Gerechten), W in der Nachbarschaft des Para-

dieses mit (den Gerechten), — ^^) Die Stelle fehlt in L.>T. —
1«) Fehlt in T, — ") L^Pi WF gesehen haben. — i») T der. —
^^) In T zweimal.
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>»'rO'h^. :•• 2!i. fl)'r.Ä-«7'>rt = t'-nci^ • '^'0"/,»
'

• }^roA^.

iap. 4. 1. (D.e.M/.'/, : ',-(j
' : yn\\\'X\ ii.f.hfl>-'> • n.f.iV.V • ^a

-1- •• A^A : J\.P; .*»''>'" • flJ[AdAl " •• i^T/iJ' ••. 2. au\,iv\: ?»r

V" • lM:t\'\:nV' • liAffl." • 'flii-i^y' ?»A jf-l-jy.^- : ö^A

'»• : jyW" : HA'JAr" ••.
;3. fl)?in.A-'' : Ah •• Adrlrl' • >iT

lU • Kni^.+>.' : ?»A #/nV. : ?|ö.»'>'|: :: 4. a).e.a.A'/. • y-VO/.

10 »1 • Atfo- : ?iA .e.-'iO«-"^ : -JA-IM- : WrW'X'i - /'Art. ' • '>.«1A

.>-•>
: lim» : *'7U<»- : HIAtV."^ [l1J^,jP^->h«iA' A/.^?i ••

?iA- ' • ?ifl«»'>|: '^ « 5. £DÄn.A«-'' • Ji'^tU A-öo-rt-^ : y.^.A

?»ö«- • [Ah .] A'flrirl- : fllA^.?.' '
' OV- : hA?i • ll.f ->1^.^'.'' :

1) W verschrieben W•A'>,'^(^i, i YvA'>;Mh •. 1 tf'^>;^Y '.

—

-) T A'JA^:. — 8) FT rft-n^^:. — *) F ryl•n'^.'^:, Vl aus fi

korrigiert, F., umgestellt y'ft'fl'V.f' : ^flClh :. — ') l>ie Stelle von

CD^}^-*T}rt !— Ti?"0^^ : in L.. durch Homoioteleuton ausgefallen,

T hat datiu (D^f.'nUl- ^A,f^^f^^->xr'-i[Wi - Oth^ - — «) T >»^
t\!i\o^ •i oÖenbar in Anlehnung ans Evangelium. — ") In L., auf

einer Rasur. — ^) In L., auf einer Rasur. — *•) Fehlt in L.. T. —
10) L, T fflVPh. :. — i^iL, T '^'v\i :. — 12) L . T aJ^ö^ ' 9,k:^l -,

daraus ist oben AdA • aufgenommen. — i^) Fehlt in L.. T. —
14) WF riCft-tn», TL, hr'\lCtl'i:m- — ''') ^2 WAOI:,' hinter

(D eine Rasur, L._, T umgestellt 'fl|^;^'} : I/Affl. :. — i«) W F A'}A9° :.

— 1*) So nach R_>L._, T, WFL^Pi (Djf»n.ft" J , da jedoch auch in

diesen Hs. das Suffix ^ : auf die direkte Rede in der ersten Person

hinweist und diese später stets auch in Rez. A gebraucht wird,

korrigiere ich schon jetzt nach der Rez. BC (vgl. Einleitung). —
15) P... L..T umgestellt, f|'flrh^:Ah!. — ^") F verschrieben ^m.

^+!t »• — ") T A0Ö ' olfenbar verschrieben statt ehf^%- :. — -i) P.^

umgestellt ^^A^ : /"Art. s — -'-) W Wi'ii'kd - wäre, wenn nicht

ungrammatische Lunge vorliegt, eine bei Dillmann unbelegte Form
IIT-, L., fügt hinzu '}A-t•^«. — -8) So nach L.. T, Lil\WP._.

KS'^hÜfK', F A,^.hMA: sie. — -') Fehlt in L... T. — -•') So nach

1'.^ L., T (cf. Note 1'), WFLi l\ tD^.O.A" ••] f^- in W auf einer Rasur.

— -*) In Lj auf einer Rasur. — -") F fügt Ah ' über der Zeile

hinzu, daraus habe ich es vor ti-üth^ • (nach L.,'!) eingefügt, in
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wei'den und sein Licht wird^) doppelt ") so stark sein

wie die S o n n e ^). 29. Und die Vollkommenen werden sieben-

mal^) so stark leuchten wie die Sonne ^). 30. Wahrlich, wahr-

lich, sage ich dir^), das Licht des Antonius, des Vaters von euch

Mönchen allen, wird so stark sein wie 12 Sonnen. 5

1. Und^) jetzt ^) siehe ^), will ich dir berichten, was am letzten Kap. 4.

Tage (mit) den Gerechten und den Sündern geschehen wird. 2. Von

den Christen aber wird es viele geben, die auf ewig') in die Hölle

geworfen werden. 3. Da sagte ich ^) zu ihm : Dir sei Preis, Herr,

teile mir mit, welche es sind. 4. Er aber sagte mir —- gepriesen 10

sei sein Name — : jene, die auch nur ein wenig im Glauben an die

heilige Dreieinigkeit wanken^), die sind^*^) wie ein durchlöchertes^^)

Glasgefäß , das ^-) nicht geflickt werden kann. 5. Da sagte ich ^)

zu ihm : Herr, es geschieht ihnen recht, [Dir sei ^^)J Lobpreisung

und Anbetung ^'*); gibt es^^) nun noch andere Christen, die in die 15

ewige Verdammnis geworfen werden ? 6. Er sagte zu mir — ge-

PjLiWP.^ fehlt Ah- Für die Stelle von (Dh(l,tf- an hat Pg

nur ^^AJPö^'Ti^lL^-. ft"<n»-fi«, L2 Ti^HÄ J Ah ' OH^rt. : CD^/u^ '

ft^ö^-ft : ^^APfl»« : (AJPflo- •• auf einer Rasur) , T h' • Ml ' ^^A- '•

a»'«rt.:(D'J^^:A"'':.e.^''?. — ^8) P^L^T (DOV^ :. — 29) L^ T
umgestellt txT*" .W" •. — ^°) HA'JA?' :] H und das zweite A in W
über der Zeile nachgetragen.

1) Vgl. Mt. 13,43; Dan. 12,3; Petrusapok. 7 f. — •^) FT sieben-

mal. — ^) F doppelt. — ^) Der ganze Satz fehlt in Lo, T hat

,Und die Vollkommenen werden stärker sein (leuchten) als viele

Sonnen. — ^) T euch. — ^) LoT Und sieh also. — ') So WF,
die übrigen Ms. eig. „in die ewige H." — ^) WFL^Pi er. —
^) T abnehmen. Daß die Häretiker im Glauben an die Trinität

Schenute stets sehr beschäftigten, zeigt einmal seine Teilnahme am
Konzil zu Ephesus und dann die Erzählung, die sich nach V*^, S. 467, 5 ff.

im aeth. Synaxarium und im Synax. Alexandr. findet, wo Schenute

noch auf dem Sterbebette den Herrn Jesus bittet ihn gesund zu machen,

um gegen die Ketzer wettern zu können; es heißt dort (Synax.

Aeth.) : mein Herr und mein Gott , stärke Du mich wohl , wie

einst, damit ich auf das Konzil (gemeint ist das von Chalcedon)

gehe; denn der Erzbischof hat geschickt, um mich zu rufen um
der Ketzer willen, die die heilige Dreieinigkeit verlästern und Deine

Gottheit herabsetzen (cDfrhJVR- ')• — ^^) Fehlt in LoT. — i') L.,

eigentl. ein wenig durchlöchertes. — ^-) Fehlt in L^Pj^WEF.,.

—

18) Fehlt in P^L^ WP«. — ^^) Die Stelle von dir— Anbetung fehlt

in P2; LoT haben: Herr, Dir sei (T gebührt) Lob und Preis,

es geschieht ihnen recht. — ^^) P2L2T und gibt es.
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A«^'> : oinhA?» : ii/>"' • (Dw^viin' • T. fl)?in.A-' • /.ah

tih : fv/nftfl} : V^A'>;'•i'' ' = fl^*}.?." • a)^.Jl.A>. • Ar'M- = Ai.

1 Art : lin.Tll*7 • hOrtl/'ö»- : lirirV/ • VfViirfli»-' : 11.^.0. : M- ' '

^) So nach l^L^, T, t, fehlt in LiI'^WF, vgl. übrigens 5, 20

und Apok. 22, i.-s. — -j L._. verschrieben nO»«^ '• — ^) LoT hü"-

}iflt»--j.|: : . — 4) <n><}'}An^ ' in Pi auf einer Rasur, fehlt in W F. —
5) LoT Win>m')ahn', feblt in WF. — «) P.^T >iA:. — •) Da-

hinter in W ein Buchstabe radiert. — ^) öt^:^"^ '•] ;^'^ in Pj auf

einel" Kasur. — ") CD+;^A^^ jj CD«|»;^A s in Pj auf einer Rasur. —
^") F nö^ ' (sie). — ") Dahinter in F ein Buchstabe zerstört. —
^') WFP, L.,T (DWlOh^'}:. — 13) So nach P.,L.>T, Lil\WF
CD^a.ti"- — ^^) WFL.3P., ax^ :. — 16) Fehlt in f ; V.L.. NhV- '.

^«) p, ni-n.A^:, T (D^'ti^M.:. — 1') P2L.2T Ä,^^vi.v>-' —
IS) Fehlt in P..L.,T. — 1») Fehlt in P.,. — 2°) Fehlt in L.,. —
-1) Lo verderbt in><i^.. — 22) Pe^t in P.3L.3. Die Stelle von

X,^n.Ah 5 an in T durch Homoioteleuton ausgefallen. — -^) \t'ti'i

;*'? :J W'^'^;^ : in l\ auf einer Rasur. — -^) \\ Ad'J/t =• — "'') Fehlt

hier in L.,T, cf. Note -«). — -"j L,T fügt hinzu ,^^ it,(D't[''{l •

- - 27) L . T fügen hinzu tDhMl MhWÜ - ^h"! • KH^rrön -. ||>»^nA :

AT' Vf-iklffl»«::, L._, hat noch lUlAT •• KnOirno- :. — ^^) 80 nach

WFP, P.,, in Lj ist das li ausradiert, fehlt in L./l'. -- -") Fehlt

in L., T. — 80) w P., L., T >,A ' fl-fK- .— '•'') W ;hn-/. . L , -^fflitP :

.

1 AflJ.A:. — '•-) r.,T fDhr/n : ÖA'I- :. — «
») WF ?.jP.Aa>-}Pö«- :

.

— ^1) FP..L..T ns:.
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priesen sei sein Name: die [fünf]^) Hunde, die die Apo-
kalypse in ihrer Vision erwähnt"), womit die Zauberer

und die Wahrsager^) und die Götzendiener^) gemeint sind,

und^) jene, die die Tage auswählen^), und die, die mit der Hand

und mit der Zunge und anderem Werkzeug morden, und die 5

Ehebrecher'). 7. Da sagte ich ^) zu ihm : Du , bei dessen

Erwähnung man sich in Anbetung niederwirft, sagtest^) Du^) mir^)

denn nicht ^^), sie werden ^^) gezüchtigt und erlöst? 8. Da sagte

mir mein^-) Herr^^) voll ^^) Zorn ^^) : ich^*) rede nicht (mehr) über

sie zu dir. 9. Danach i*) blickte er mich voll Zorn über^^) sie^^) lo

an, so daß ich ganz vor Zittern verging und sagte zu mir : Warum

erfaßt du nicht das Wort des Paulus , wo du doch immer liest,

was er sagte: Die, die unter dem Gesetz gesündigt haben,

werden nach dem Gesetze gerichtet werden ^^), was

besagt, es sind dies die^"), die Recht und Sünde zugleich ^^) getan 15

haben. 10. Und am Tage des Gerichts wird man seine^®)

Gerechtigkeit auf der Wage mit vierfachem -^) Gewicht

und seine -^) Sünden mit einfachem--) Gewicht wiegen -=^).

1) Fehlt in L^P^WF. — 2) Vgl. Apok. 22, 15; 21 , s. —
3) Fehlt in WF und Apok. 22, 15. — *) Fehlt in WF. — &) Fehlt

in P2 T. — ^) Dasselbe Vei'gehen scheint in der in der arab. Version

der Vita Schenutes erhaltenen Didache („die beiden Wege") erwähnt

zu sein, wo es heißt: oLcL^Ji Lx'siyä ^3 «und gehöre nicht zu denen,

die die Stunden erwarten" (V» S. 293 Z. 4). Auf derselben Seite

ist auch von den Zauberei'n und Magiern die Rede : „0 mein Sohn,

besuche nicht die Zauberer und Magier, fliehe sie und ihre Worte,

denn der, der sie besucht, entfernt sich von Gott". — ') Diese

Reihenfolge findet sich in allen altchristlichen Sündenkatalogen. —
^) L^P^WF er. — ^) P., was du mir sagtest, T du sagtest mir

doch. — 10) Fehlt in T, Po ist nicht. — ") PoL„T fügt hinzu:

nicht. — 12) Fehlt in PoL.^T. — i^) Fehlt in Po. — 1*) Die ganze

Steile fehlt in L«. — ^'^) Fehlt in Po Lg, die Stelle von: „ich rede

nicht" an in T. — 1^) Rom. 2, 12, LoT fügt noch hinzu: und die,

die außer dem Gesetz gesündigt haben, werden außer dem Gesetz

gerichtet werden. Lo hat noch: die im Gesetz gesündigt haben . . .

— 1') Fehlt in LoT. — i«) LoT gemischt. — i^) WF ihre. —
20) F Po LoT mit einfachem. — "21) T die. — 22) p.,Lo vierfachem.

— 23) cf Apok. d. Elias II, 13, n-14, p. 57 „man wägt die guten

und die bösen (Taten) auf einer Wage". Diese Anschauung stammt,

wie dies schon G. Steindorff erkannt hat , ohne Zweifel aus den

eschatalogischen Religionsvorstellungen der alten Ägypter. Von
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[->]«> : [aoax', :]' WIM- • rtVi; • ^,-VH';>'/i' • ÄP/*)' : htitn* •

'|: : aoiw'i : rt*»?^. • (DT^a: : a)"|Ä.AA- : An^lil:!-* • h^/" ••

-v^.f/ov : (D;^nfl>•^
'^

• öJ-n»- '
•• rii^oji- • \\^*^^r - 13. aj

fl>-?t'i.- • 'n?»A. • m^n'^-f- ' • n+Arx.Ä "^ • äav ' •• ?»Ah
•

1) T a)Mm,^^^:, WF (DA-^rtUK'l::.— -) P, nö:, L., nö.— 3j WF öD^-A-^ :. — *) L._, T fügen hinzu a}^a>«•7C s, die Stelle

von hier bis öortiV ^ (Zeile 8) in L., auf einer Rasur. — ^) CD in

T über der Zeile nachgetragen. — ^) So nach P._, L., T, 0d(D) : fehlt

in Li Fl W F. L^P^WF haben JiV s, doch wird" Sj^^. : im folgen-

den als Fem. gefaßt. — ') F K^.^1^^ - — ') Fehlt in WFL.,T.
— ") nh«"» , fl in Po über der Zeile nachgetragen. — ^") Fehlt

in P,,. — ") P., O-X-t':. — 1-) L, HnV^'. — ^=^) T fügt hinzu

fD}\ah°lCi. — ^•*) P._. fügt hinzu li<^(h : (dahinter ein Buchstabe

radiert) W-Ulh^ •• aoaii : hf^(\C - On^'> ', L . a)h'^t^ ' V^Vir^i ' ao' :

h" ' (Dha^lC r ' — ''') WF y-A-flVIs 5. L, rVidfl-f ' — '") P

Xf-h«"»:, L.T (DAn: — ^") L. AArti:, T iPAm:. — 1") AV

Y^Vil/•^ T /*'^^., L. ti^f.:.
— i»)P.. L..T fücren hinzu ^M: :.

-") W X:^-«f :. — -^) Fehlt in P.,L,T, WF ^-X-fc^:. — --) L, P,

(D^Xia^^'i «, T öi-Vhfl>'*J' 5- — -=^) In L.T nach '^^.tw^ :. — -*) Fehlt

in T. — -•') L., fügt hinzu iV-f'- — "") P-j fflX-.^-^»^:. — -") L.,T

hat flilidn : AXöD « hV^ • X'^-4» ' •
— -'') Pehlt in L,,. — -'•') Fehlt

in T. — 30) Die Stelle von yxf::(\C • (Z. 10) an in P. durch Homoiote-

leuton ausgefallen. — -i) F ?.A+^ s für ^/»'+^":, P. L., ^A+^:.
Beide Formen sind so bei Dillnuinn (Lex. 247) nicht belegt; der

(Jrundstamra erscheint bei ihm nur als I •', müßte also statt f'/**+^ :

F, das übrigens so aus III' verschrieben ist, f'"/+^^ » lauten, der

Reliex. Pass. Stamm nur als III'', müßte also f^**i^f- » lauten. Trotz-

dem glaube ich nicht, daß obige Formen der MSS. nach Dillmann

zu verbessern sind, sondern neige eher der Ansicht zu, daß wir es

eben einmal mit unbelegten Formen zu tun haben. — 3*) W F
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11. Und wenn seine Sünden so groß sind wie hohe Berge i) und

wenn dagegen seine Gerechtigkeit (nur) so groß ist [wie]-) ein Senf-

korn, so wird die Gerechtigkeit nicht zu schänden werden , denn

sie ist mir teuer, so wie das Gold dem Armen teuer ist, sondern °)

dem Manne*) dessen Sünden so groß sind wie hohe Berge ^), (werde) 5

das Siebenfache ^) (auferlegt). — 12. Und ") wenn seine Züchtigung

zu Ende ist^), wird ihm ein wenig Gerechtigkeit gegeben, sie wird

für ihn so groß wie Himmel und Erde sein und ihn allein gleicli

einem Zelte beschatten und^) ins ewige Leben einführen ^o). 13. Wenn
aber seine i^) Gerechtigkeit dagegen so groß ist wie hohe Berge ^) lo

und wenn^-) seine Sünden (nur) so groß sind^''^) wie ein Senfkorn,

so wird jener Mann die'^'^) siebenfache Qual in den Funken des

Feuers ^^) erdulden, bis er rein ist, wenn er sich ^^) nicht in diesem

Leben durch Reue und durch Ablassen (v. d. Sünde) gereinigt ^^) hat ^^).

Ägypten aus hat sich diese Vorstellung dann ins übrige Christen-

tum verbreitet; so besitzt die Bibliothek der Mechitaristen in Wien
eine armenische Evangelienhs. mit einer Darstellung des jüngsten

Gerichts , in der neben der Seele der Engel mit der Wage steht.

Man glaubt fast eine Darstellung des Totenbuchs vor sich zu haben.

Weiter findet sich dieselbe Voistellung in Henoch, Kap. 61, s ,und

ihre Taten wei'den auf der Wage gewogen werden". Daß Schenute

übrigens die beiden angeführten Apokryphenbücher gekannt und
wenigstens ersteres (Eliasapok.) in seiner uns als Bruchstück vor-

liegenden koptischen Apokalypse benutzt hat, hat schon J. Leipoldt

nachgewiesen und es liegt kein Grund vor, dies nicht auch für die

äthiopische Vision anzunehmen.

^A-ni-h :, fehlt in L.>T. — ^s) L.,T n'f'^?"X.3^'^ • (L., verschrieben

n+A^ÄJ^i- — ^^) Lo fügt hinzu aoai\ : ^auh4 • nndfl^^ ',

T od' .y:f^t\'ü%^-. — =^^) F KhtlAx'-. — ='«) (D in F über

der Zeile nachgetragen.

1) LoT fügen hinzu: und Hügel. — -) LiP^WF s. G. ein

Senfkorn ist. — ^) Fehlt in P.,. — ^) P.^ der Mann. — '">) T fügt

hinzu : und Hügel. Po fügt hinzu : dessen Züchtigung ist auch

wie hohe Berge. L.i dessen Züchtigung ist auch so groß wie hohe

Berge und Hügel. — ^) L2 das Doppelte. — ") Fehlt in F.

—

*) T wenn er seine Qual abgebüßt hat, L., wenn s. Q. zu Ende ist.

— ^) Lo in den Garten des. — ^^) T hat dafür „im ewigen Leben"

beschatten, — 1^) P« die. L^T und weiter wenn die Gerechtig-

keit. — 12) Fehlt in T, von „Berge" an fehlt das Stück in P2. —
1^) eigentl. seine, WF die. — ^*) TL2 fügt hinzu: nach seiner

Sünde das Doppelte (T siebenfache). — 1^) F abgebüßt (eigentl.

bereut) hat.
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iap. 5. 1. v*p' • yn:))'h • ühH- ?iA = y-f^rvt- ••• j. mti^iö •

^«»•A-n •• ?»Art • ii?i'>(iA • ri»''/ hn^^irtft»-' : ii>,'>nA' • a
*'/'

: VfVJili'«"»- :•• :i. ÄA- • hü^'i'U •• ÄA • yiCn-h"' • /i'*>ih

A-n' • "/rm-/.. : ?,A '
: <l>-0>r> • ?i'rVfA- • X-.P/*)»' : A'Hrt»»-

^LflO-Jr >^
: H^^AO : 0^»^ "

= ?»A : Jl^/" • >»'JA«^ = Vi'/- ' -in
•

IIP.e.A'/.' : (DWl • ll^.i'.P.A>.'' : AV'U: ••. 4. (Dn?i'H '": /*•

^A -'^
• ^."|vC,•'/(^ • '1/: nVf-A- ' : ^/"'Pl^A : n^y'lD'f^O»^ ::

mm'vrar*' -. aka • y-tiM-"' r^-'P-v ••• ü. hM-y-^'o»''' .-

rtVl- •• V7/. flJ^K'yo- • Pö«»- • ff^'P^tlvl' •' 7. ©An •• HÄJi ''

:

') T V*Ph.:. I'j tDWh,"-- — ") In F über der Zeile nach-

getragen. — '•^) Fehlt in 1'.,
, >» in W zerstört. — *) Fehlt in P.,

L.,T, h in W zerstört. — &) Fehlt in W, L.,T H^fl.'- — ") Fehlt

in F.,. — ') J^n in W zerstört, in P., L._, T durch Homoioteleuton

ausgefallen. — **) L., fügt hinzu 4'^'T. :
, T +^fli>-:. — *) F aus-

geschrieben ^yfti::, grammatisch müßte der Akk. '^^"ft'f' : stehen.

— '•') So alle Ms
,
grammatisch richtig wäre der Akk. — ^*) F

h^}^^^^— ^-) X: in W zerstört. — i») Nach P..L.,T, L^Pi hat

K-H :a>->»^<n>«^:, WF Oh^^an^X:; LjPj dürfte aus P.,L.,T ver-

schrieben sein, es gibt wenigstens keinen guten Sinn. W F stammt,

wenn es nicht gleichfalls vorschrieben ist, offenbar aus einer anderen

Fassung der Stelle. — ") P,. ^4»<w>:. — ^'') Fehlt in F, W hat

statt ?iA : hö" = An : h«"' =1 /^n 5 h ii^st ganz zerstört. — ^') P.,

MhS'f^.fk'i. - , l'^V HK,^,AA-:, Ä, in W emendiert. — '•) WF HK.

fy.ti- :| Ä, iti W über der Zeile- nachgetragen, V.^^tk'X . ~ ***) li-.

<D" : }x^ ^A^<^>• = f^:iPK : - "I I • hlt in L,. W V ^^ : — -"I P,

verschrieben f'^^"llh '. V J*.^^^J^ : :,
1' hat f.^i,"l(h-. !., (D-f-

^10-'. — -') n i" W zerstört, L, Yf-A": — -") I .. J'ftXAJPö». :

— -") FP, L, T tD^" :, in P., danach ein Buchstabe radiert. —
2*)"WF A.e;fl».n- — -'*) ^«^ nach P... L./r, LjPi hat das un-

brauchbare ai^'fl,:, AV F (DATiA :, W dies jedoch am Rande nach-

getragen , im 'i'e.xt (Df-{L • niid f.fl, durch zwei darüber und
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1. Siehe 1), ich habe dir nun über die berichtet, die erlöst Kap. 5.

werden. 2. Doch höre weiter, (auf daß) ich 2) dir 2) über die be-

richte ^j, die zugrunde gehen werden, so^), wie^) Paulus^) sagt-^):

Die, die außer dem Gesetze*) gesündigt haben, werden

auch außer dem G-esetze*) gerichtet werden^). 3. Es s

sind dies jene, von denen ich dir^) schon erzählte, die fünf Hunde,

überhaupt jene '), die jeglicher Wahrheit beraubt (bar) sind'),

für ihre Hurerei hinwiederum maßlos*), die wie^) Tiere geworden

sind sowohl darin, was zu erzählen sich schickt ^^), als auch darin,

was (zu erzählen) sich nicht schickt ^^). 4. Wegen ihrer Zauberei lo

und wegen ihres Mordens haben sie keine Furcht, sondern ^-) schwelgen

(mit Wollust) alle Tage ihres Lebens darin. 5. Sie verwarfen
das Evangelium ^^) und traten das Gesetz (Mosis) mit Füßen

;

Almosen (zu spenden) verschmähten sie und prügelten die, die^*)

um Almosen bitten. 6. Den^^) Ki-anken gaben sie Gift zu trinken i5

und töteten sie ; und die , die gefangen sind , brachten sie in noch

schlimmere Lage und schnürten ihnen ihre Fesseln fester. 7. Und

wann ein Fremdling kam, verwendeten und verjagten sie ihn, indem

sie die Armen ^®) zum Zorne reizten i'). 8. Und Fremde stellten

sie unter falsche Anklage i*); sie spieen die Gerechtigkeit aus und ^o

trieben ihr Spiel mit der Reue, mit den Dämonen schlössen

sie einen Bund und den Satan machten sie sich zum

dai-untergesetzte Striche ((D^fl, :) emendiert. — -*^) T ao^^^l • .

—
^'•) In W über der Zeile nachgetragen. — -^) F fycD'ViJPö»' :],

fl/tP' auf einer Rasur, nachher ein Buchstabe zerstört. P.jLo rh.Vl

JPm»-:, T CDrfi,":. — ""^j F Mil^l i\ l^t,! - auf einer Rasur und

offenbar verschrieben für AV^«!:. — ''^) T (DfiM?**^ '• — '^^) So

nach WFL2TP.,, LiPi verschrieben -f-'^CXi'

'

1) LoT sieh also. — 2) Fehlt in P... — ^) Fehlt in P^W „nach

P.". — *)" Die ganze Stelle fehlt in PÖLoT. — ^) Rom. 2, 12. —
«) LoT fügt hinzu: vorher. — ') I Tim. 6, 5. — *) WF hat „sie

sind ohne Maß", also wie I Petr. 4, 4, Jak. 3, 8 . . . L^Pj^ hat ....

für das sind sie, was ohne Maß ist. Beide Varianten sind wohl

aus P2L.2T entstanden. — ^) Fehlt in F, W wann sie wie. —
^^) P.^F nicht schickt. — ^^) F (irrtümlich nochmals: sich nicht

schickt), Po sich schickt. — ^-) L.> und schwelgen, WP die...

darin schwelgen. — ^^) Petrusapok. 34. — ^^) Lo fügt hinzu: sie.

— 15) FP.2L.3T Und den ... — 1«) F Fremden. — i') P2L.2 ver-

zehrten, T und verzehrten sie. — **) So übersetzt nach Dillmann,

Lex. 489, 2^ eisrentl. „fraßen sie auf.
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> : rii-ni- • ?»«^H- : 1IA"/Ar • h'H' ' ^AO'I: • "7'^A'^l-" : II

Ol IT^b oo.» : TnlldlJ^'i : CD'/"'/!!!'.'«©. : /.A.'J'J ::

ap. <». 1. fl)>»n.A"' : A^'H'^ : ?i*7IU • Ä„e.e."Kff»•'" • 4»'fl

AArn- '
•• v^V>i^/•öl» " :: 2. a)^.||.A>. = h(Vn"^ • (\ff"0'\' • Ar

TIV- : von. : fl)"V.</n : r^^Ol/. I*'VJ?' .•••]'' 5. (DU\*^'t, ' «*.

v^/") :] i?.*H»ftA

:

r':^ ' (D\\i\K\ry^ • ^h^|^ • 'I/<.a^
'

•
.f.

A''' ] ^HA : Y^.'^TV '" • i^'ti^h^ • Ml' : (orntv, • i^^iy- •

\V aus C»- korrigiert, i\L..T 0,'"^a>-n', i' Ä" :. — •=) L..'!' ({?-

h±^^ö^^^'' — *) P2 '*»<•=• " ^^
)
^^^^ umgestellt 11":X":. —

•) F, Akk. TtA4"h' — ') PjLo a}fttf-A*:**i<Mh:. T fliA>tA-

fl»-
:

':><^H>. : (sie). — *^) WF hat dafür }x^^, P... fügt noch XA :

hinzu. — ") Hinter *p in Lj ein Buchstabe radiert, L., fto»-:. —
^ö) T fügt hinz.u >»^H,^ :. — ") Fehlt in F.— i^) L, ^X^H.^ :

Ay°'>^V-:. — ^'^) So nach WP.,, LjPi verschrieben X.jP.^-Vrff»' '.

P Ä.^J^'l'J'o»'^ :J i. auf einer Pasur nachgetragen, L.^ T \lh,^^:'^H'a^ '

— 1') P., fügt hinzu >»ftoD:. — i-') Fehlt in L._.T, P.. C^ö^ —
^«) Fehlt" in L.,T. — i') i*^Am- : LjPjWT, fehlt in P.>, L.,T fügen

hinzu htioo : c-tiö • i^'n'T-f-o^ • — ^'^) Pehlt in P... — ^^) Fehlt

in P., LoT. — -") Fehlt in L. T. — -^) ^ö in P, auf einer Pasur,

fehlt' in" L./r. — 2-) T !lX,>Ä.ft- •-. ~- -') T h^\\ : rt-'i-n-ü W^d'.
L.. fl)?»'}« : .•^" : Ol" : .

— '"') L... T uuigestoUt ^ö^-ü ihVCj •• und

fü'gen hinzu M^.fl. — -'') F liat dafür H^-XIA '• — -'") 1' r"l(\C
— 2') Fehlt in F. — -^) So nach WFP.,L..T (das <: in F durch

Rasur aus C korrigiert), LiP^ nur 9"1(\C • — -'") Fehlt in LoT.
— »0) So nach L./r, LiFj^FP., nur rniUl-, vgl. Note '^s). —
='^) L.. 'P ViAh.ir'J :. Wcneh.ir'J:. F cnUirj : imit dem Zahlzeichen).
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Genossen^). 9. Sie sind die Linken, zu denen ich an jenem

Tage sagen werde: Gehet hin ihr Verfluchten ins ewige

Feuer, das ohne Ende (währt), das dem Satan und
seinen-) Scharen bereitet ist 3). 10. Sie sind dem Namen

nach Christen, ihren Werken nach aber Gottlose. ri

1. Da sagte ich zu ihm*): Warum ^), o Herr, rettet sie nicht Kap. 6.

das Öl ihrer Taufe und^) ihr*') rechter **) Glaube^), nachdem"^) sie')

ihre') Strafe') abgebüßt') haben')? 2. Da sagte er abermals^)

voll Zorn zu mir: Warum*) denn^)? 3. Wie^^) lange ^O) wirst i^)

du^^) denn noch das Wort des Apostels Jakobus^^) nicht ^^) lo

erfassen 1^), das du liest^-): Der Glaube ohne gute^-^) Werke

ist tot^^). 4. Da sagte ich zu ihm: Herr, ist der Glaube

größer oder die [guten] i-^) Werke? .5. Da sagte er zu mir —
gepriesen ^^) sei^^) sein^^) Name^**) — : Der Glaube gleicht der

Seele und die [guten] ^') Werke gleichen dem Leibe; und wenn sie i5

sich von einander^*) trennen, sterben beide ^^); wenn sie [aber] ^^)

beide vereinigt bleiben , leben sie beide. 6. Höre ^^) auf das ich

dir abermals sage-^): Der Mann gleicht'--) einem Stricke, der-^)

Glaube gleicht dem Feuer und die guten Werke gleichen dem Öle.

— '-) Lo verschrieben 't'4-A'n :, entweder aus »h^A'H : (HI ^) oder

wahrscheinlich aus '^4,^rtl s (III •^) , L., T fügen hinzu nn^^-tlf} •

YlA^l.lf'}:. — =^ä) P. fügt hinzu YlA^Blf'J:, T -^fh^«. — ''^) So

nach WFP.2L2T, LiPi hat A>,m.:. — 35, ^y g^y-j:, F eü"> :

(mit dem Zahlzeichen). — ^ß) F eWt •
. Po hat die Stelle von

VlAK.U">: an wie folgt: V^'P '^if^h.lT'i • 'itfd ?ih^V ', T YiAK.

U"i : WA9 •• 1" : VlAK.l/''> : e" s, Lo Vi" : V" : 'i" - ^h^Wl •?"'. —
•") Lo Wtl'nö- — ^^) Fehlt in LoT. — 39) So nach WFP.,L./r,
in Li'Pi fehlt ^önftA- — ^°) L./P mi"--.

1) Vgl. ICor. 10,20. — 2) P.3L..T und allen seinen. — ^) Mt.

25, 41 : ^»'J•^ : ^A^'t • «TIA^»^ fehit bei Platt , statt (D^th^^h
bat Platt ai^ao\}^\l'^:0- : . — *) T fügt hinzu: Herr. — &) Fehlt

in F. -- 6) Fehlt in L.>T, P., denn ihr Glaube ist recht. — ') Fehlt

in Po , Lo T fügen jetzt hinzu : denn ihr Glaube ist recht. —
8) Fehlt in P«. — ») Fehlt in P.oLoT. — lO) Fehlt in L.2T. —
^^) T der du nicht erfaßt. — ^-) L.^T indem du immer das Wort
des Apostels Jakobus liest, der da sagt. — ^^) Fehlt in F. —
") Jak. 2. u. 17 f. 26. — 15) Fehlt in L^Pi. — i") Fehlt in LoT. —
1') Fehlt in LjPiWFP.,. — i«) L.^T beide von einander. — i*') T
sterben sie beide zusammen. — -°) Lo Und höre. — '-') Fehlt in

L.2T. — 22) Fehlt in LiPi. — ^s) L.oT und der.
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fljn?t'>'i- •• «l'ü^rt '

• A>i"" •
1 -vr^ : r'>'i"

:

yuHf • ll^

'>nA • T'l'^l- : "V'^'f-V :: !). 1 ^Är/" : /l'A^' : IIMI. •• Allrt'"^ :

5 KAO"^ : ?iAY.n ' • 4'(/^'..P.?» • HO ' • >i'll ^' •• A"7.ü" • A^'n

Lap. 7. 1. OlMLA** : ft-llrlrl- • Ah • hnUX' VfA- • 'l^inill • X*

e.c>:fl»-M:'' •" 2. flJ.e.MI.'/.' .•?»rt.^Ah" :i*'Aft'l'" •• .-»'A''
••

4. iDUöi\ • lü. A?!«/" IM-' • 'Tr^fl»-?!''' : ff^un't • Wivl' •• A

toi. 178 r c ',"/: : '|l*'4»l''" •• - A^.P.-^» ' •• ?i'>ll •• IM- : Ä.e/'ll' : A(>A.li*''' ••

5. tDn?i'>'/:>ie'//'^ : ffln?i'>i '' • y-hi: • öa-ii- • «»-ai- = h9Jt\ ••

15

1) In T vorher Rasur. — -) P.. f,hi: ', L.> II ^ WS->^-- —
3) WP._, verschrieben «Ti-f^-:. — *) L., hat folgende Anordnung

ws^-t^ ^wKm^ 4-n?! = "i-^^-t- •
,
t HMnX = 4-nö : H.f^f: •• «r^-f'^ -

— '') F ?|öd:. — ••) Fehlt in P.,. — -j P.. (D^-ttöCi — ') 1*2

9^1^ :. — ») P,T ^>^7nC :, L , '^.n^ö :.
—'i»j T CDMIA =] ^ über

der Zeile nachgetragen, P., AHY.:, L.. AHOs. — ") Fehlt in L.,.— 12) Fehlt in P„Lo.
—

'^^^ 'j j^" .
f,-/ .^ l^ ^^^ . ^p .. _ i4) So

nach T und Apok. 2, 7 ff. u. a.; LiPiWFPÖL., tl'^,0 — '^) L.,

fügt hinzu T'ö^^'-'. — ^^) So nach FP._>, LiP^Wi'. h1M}x' —
1") L . T haben flj" : h1tt.fi • S^^Mx C-fiö a)Y^A• : (t^hlt in T) tf-V

ih •• J^^^» «. — ^') L.. T (DHA-I: :. — ^
') F >,AXAh :. — -") W P,

r, T Ci- (mit den Zahlzeichen). — -i) Fehlt in W; L,.T ^M"..— •-•-') L._,T ;^^l^'|'^ :, F hat tiao : (darüber Rasur) ^•n<:i = i:>7<! :.

— -8) locus depravatus, fehlt in L^PiFPoLoT, L^P^W haben

dafür hf^lhK^ ', das in W emendiert und dafür an den Rand gesetzt

die Korrektur fl);^^.^^^3^
:

, die ich oben in den Text aufgenommen
habe. — "-') Xft in F auf einer Rasur. — -'') A i» P i^i^* einer

Rasur und nach h ein t\. radiert. — -") L., umgestellt KfL'^ ' tih

oo : hV-> s, T X"JP;4'rt : A" ' h" - — -") So nach L./P, die übrigen

Ms. haben I^ tD'l'rhPi'* =, das hier natürlich keinen Sinn gibt und

offenbar vei-schrieben ist. — '-•*) L., T A^iTTis. — "") Ä,Ü* ' in Li
auf einer Rasur. — »»^ Pe^it in p,. — •!!) Die Stelle von MM '
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7. Hast du jemals eine Larape gesehen , die ohne Öl leuchtet ?

8. Den Strick dagegen reinigt man im Wasser, wenn er schmutzig

ist, und was das Öl anbelangt^), was soll es bewirken-), wenn es

ausgegangen ist, als das Auslöschen der Lampe? 9. Es hat sich

mein Wort erfüllt, das ich sage : Dem, der nichts hat^), be- 5

raubt man (auch) um das, was er hat'*). Wer Ohren

hat zu hören, der höre!^)

1. Da sagte ich zu ihm: Preis sei Dir, o Herr^), all^) Dein Kap, 7,

Gebot ist Gerechtigkeit^). 2. Jetzt aber ^) frage ich Dich

um drei Dinge ^) , damit Du (sie) mir auseinandersetzest ^°) [und lo

erklärst] ^i)
; denn was Du gesagt hast, ist mir schwer verständlich.

3. Du sagst nämlich : Wenn die Gerechtigkeit so groß wie ein Senf-

korn ist , so wird sie so groß wie Himmel und Erde werden und

den Menschen ^2) erlösen, während doch seine Sünden, (die) auf ihm

lasten, so groß wie hohe Berge i^) (sind) i^). 4. Und dann wieder i5

sagst Du: Wenn die Sünden ^^; so groß sind wie ein Senfkorn, so

wirst Du den Gerechten plagen ^*^), während er doch seine ^') Ge-

rechtigkeit aufzuweisen hat. 5. Um meinetwillen also^^) und^^)

um jenes Tages willen empfehle ich meine Seele in Deine Hand

;

(Zeile 12) an fehlt in L..!. — ^2) l.,T \i\^'.. — ^3) p„ ^rno^A^Ü- :,

LoT :im,K^:. — 31) LoT ^Vt-J«?:, !<? in T auf einer Rasur. —
-5) So nach WFPoLoT, L^Pi verschrieben AJtß-^» :. — ^6) LoT
hat dafür rftA •• «ifl^": ÄT^* • .

— ") WF i\hl±hV', LoT (DiXh

i±Yx^%-. — ^^) Po n?l'>'^:

^) Po und das Öl aber. — -) P., T was soll geschehen, L.2 was
nützt es. —• 3) L2 mißverstanden: den der etwas hat. — *) Mt.

13,12, Mk. 4,45, Lk. 8,18. — ') Apok. 2,7.11.17, Mt. 13,9.43 und
häufig. Lo fügt hinzu ,KapiteP. — «) L1P1WP.2 Herr des Alls.

— ^) Vgl- Ps. 118,75.144.172, L.2T haben: Da sagte ich zu ihm,

Herr, Dein Urteil ist richtig und all (fehlt in T) Dein Gericht ge-

recht. — 8) LoT allein ich frage. — ^) Fehlt in W. — i«) F
jetzt aber bitte ich Dich, daß Du mir drei Dinge auseinandersetzest.

— 11) Fehlt in LiPiFPoLoT, so nach W. — i^) L.^T dem Sünder.

— 13) Fehlt in Po. — 1*) Die Stelle von „während" (Z. 14) an fehlt

in LoT. — 15) p., seine Sünden, L.3T die Sünde. — i«) L.^T ver-

dammen. — 1") LoT fügt hinzu: große. — i^) Fehlt in WF. —
1») Fehlt in P...

Zeitschrift der D.M. G. Bd. LXVII. 16
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V/.ir : >.rt/,y,t'n^ •• V-'UCA'^ ' hh(i^' ' Vy:\ • IKMi* • .f.

.p,- • rtKti ?»«^'> ji'.ii'jr " • A^z-nÄ- flio^»i.e. •• ^n^-ii " • a?»

ft/../i.A h^^ü« •• ^.hfl>-^ •• J?'?il- '* • öA» " liA'LT • A:vr>i

nA '
'V^\i\^^ ' rhh - f.r-- Ä/^th '

• A^n-e'^ • ^'()4'niFi

AS"'l ' ÖJAA-T : fl)AKn''7.A.ln " D. ^"7/> • ^i-nAJl" •• h'i

1) L., hat die Stelle von a)n^l'J'^ : (Zeile 15) an in folgender

Fassung : "iVflP : O^ft-f' '• h^^tx n^Vt = Ö^^ -, T n^^-fc : öaV = V<h

flf •• fl>*Ai' : ?i^h •, ?^<"'rhÖ'> ' i^t in beiden otienbar ausgefallen. —
-) F.. L., X'^'+:. — '^) L.. T :%^a)-XP:. — ') L./F fügen bin/u

'Jn^'i- ••••. — ^) L- T hat dafür Vi hr'Mn,? • 0^? • Kf^^ ', F, Vi '

:

0": Jt":. — ") Fehlt in L.,T. — ") T fügt hinzu ^'}'^rt••
—

^) In W auf einer Rasur. — «) Fehlt in F.,. — i«) L./f H.^hrt : •

— 11) LoT n^-Vt :. — 1-) M in Li fast ganz zerstört, Pj tDYf-A-ffo. :.

— 13) pehlt in WFL... — i^) Fehlt in F., , /J, in L._, zerstört. T
umgestellt ^".9,":. — i^) Hinter »i in W radiert. — i") (D in

F., auf einer Rasur. — i") L.^T umgestellt >,fl^ : (Dn<:j^ : llf-H'}?" -
— 18) Fehlt in T. — i«) L.,T n^-^-fc ' 6A'> ' , F setzt ül.er die

Zeile nochmals ÖM- • — -") Fehlt in F.,. — --'i) T HVHIA:. —
•-•-) WF iimge-stellt r'tlK • f^9° }l'i(\^

'
-^f^ih, '-, L./F fügen hinzu

h'^lh : ?*}^(\\ia^' • — ') In ^^^ dahinter ein Buchstabe ausradiert.

— -'j A in W ausradiert, L.,T fügen hinzu !inA'^y-> '. in T ^" :

linA'^^ 5 auf einer Rasur. — -'^) Fehlt in L., T i^etr. Note --)). —
•-'«) T an-i(\'^ :. — "-•) In F über der Zeile naciig-'tnigpn. T l\^.}xl: •

— -**) l'i WYViS-^ 1'. L.. llO'l'nfli»- :, FT IH+pflO-:, \\ uM-nfl»-

:

— 2«) FL, ü)AKn.*^rt.vi' '— «") L.3T ^'^L'}:^«^l•}:. — ='i) l,

X'flAVlö^ ' otft'iibar eine Reminiszenz an die Evangelienstelle. —
'') L/r (Dhi-f-i,'- — '"') L-'i' nt/ns'-ni:^!. — ="j p,.l., fügen

hinzu ^c^,^e:.
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denn ich habe keine Gerechtigkeit so groß wie ein Senfkorn, sondern

meine Sünden sind wie Berge und^) Hügel! 6. Da sagte mir die

Sonne der Gerechtigkeit, Christus-) — gepriesen^) sei'^) sein-^j

Name^): Fürchte dich nicht*), o Sinodios*^), mein *^) Geliebter^);

denn jener'') Tag ist deine Wonne und [die] ^) aller Gerechten^) 5

Heiligen 1^') , deiner Brüder. 7. So wie in den Tagen des Moses

Finsternis für die Ägypter und Licht für Israel war, Blut für die

Ägypter und Wasser für Israel, Hagel mit Feuer für die Ägypter

herabregnete und die Sonne für Israel schien, so wird an jenem Tage

auch Ausrottung den Sündera und Herrlichkeit den Gerechten zu lo

teil werden. 8. Denn^^) die Gnade meines Vaters^-), ^er acht hat,

daß sich die Milch nicht mit dem Blute vermische^^),

wird euchi-i) vor der Bedrängnis jenes ^^) schrecklichen i-^) Tages ^^)

bewahren, der (die) schon Noah, Lot und Abimelech bewahrt hat.

9. Wahrlich ^^), sage ich dir^'), du^^) wirst mit den Zwölfen^**) i5

z u -°) m e i n e r -°) Rechten-^) sitzen"^) und alle Mönche
zusammen mit Antonius und Makarius richten'--).

^) L.iT fügen hinzu: hohe. — -) L.,T fügen hinzu: mein Gott.

— -) Fehlt in L.^T. — *) T du, fürchte dich nicht. — ^) Der
Name ist in dieser Form wohl aus dem griech.-kopt. cntoy-eioc

übernomiBen. — *^) Fehlt in P.,. — ') L.^T an jenem. •
—

^) Fehlt

in Pi. — 9) Fehlt in WFL.,. — lO) Fghu in P.,. — ") Fehlt in

P.i. — ^-) L.2 T fügen hinzu : der im Himmel ist. — i-") Vgl. Ex.

34, -20. 23, 19, "Dt. 14,21? — 11) L.,T sie wird euch auch.— i-^) T
an jenem schrecklichen Tage. — i*^) L.^T wahrlich wahrlich. —
1') ho euch. — 1^) L.tT auch du. — i'-*) P.tL., meinen zwölf

Jüngern. — -^) LoT hat dafür: auf Stühlen. — -^) Apok. 4, uf.,

Lk. 22, 30, Mt. 19, 17. — -2) Vgl. Mt. 19, 28. Die Stelle findet sich

in der Vision Mathäus des Armen (Mingarelli 275, Zoega 536, Memoires

publ. par les membres de la mission archeologique ou Caire, Bd. IV,

XI: E. Amelineau, Vie de Matthieu le Pauvre, p. 734), sie lautet

dort: „Man antwortete ihm (dem Mathäus): dies ist Antonius,
dies Pahömö, dies Theodorus und Petronius, dies Apa Schenute
vom Berge Atrepes, dies Apa Makarius vom Berge Schets.

Dies sind die Richter ('Aovo-e-e-vHc) dieser Menge
Mönche"; vgl. Leipoldt, 1. c. 158. In der arabischen Version der

Vita Schenute's wird Schenute einmal als vierzehnter Apostel be-

zeichnet; die Stelle V* S. 313, 3 ff. lautet: ü5.x,J^äj Lx=>» ^Ls^

•yJlXj»
i

w^X^ o~i!» ..w.^i^jL.'! LaIsj! \.:j^i» ,.,fcj,i».i» ./iijicl>.JLii

f^l uiJ.P(. 2i;aj! i^j^lXs ^^^jlXäjI .p .•il->'^J5 tiXAAj. „Sei will-

16*
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o«'' • A?iA KM- ' nhiA'Chüu. ' : ai'i'T.y:h9^(i»'' -. A?iA •

'/v/nrtA-yitf'»-' :: 10. A/*'V''?> •• Ü./* ^irM'l'J'i t'-UAt^»- :

5 A-ft • mA-»/..e4i'i'-'|- • ?iftni.4.'rrt •• fl)A'/7/*''|:'|.'.ftnr>m/rA'* ••

flJA^'Jrt-f- • .f.ilA*{.u">' ^- 4».s./i-V

:

Kit\'\' • u.üihrf^rW.'''.

Ol. 178 V a n/A<<.T|- '
^ : f-rhm-C : W'A- ''^

= '^fl • /*'.**'\'« '^'
• r/nni> : l^"*'/n<-'" :••

Kap. 8. 1. Mn/.h' ' y-hlUV" • i\h'yV ÄJP.^» •• AX^/« : \M' • ao

ni> : Will- : rt'iT •• ;ivht'.'' fli-^m.K>5: "^
.• AÄ*/« •

yo-lj- : <n»

1) Alle Ms. öDVh^'V:. — -) WP. (D^HAV-JP^n»- : (III i). V
ffl-VÜAC^oo- :] H im Intercolumnium nachgetragen, LoT >»'}H ^ •>»!

AV-JPffo. : — =!) nKflCVlöo-: WFPo, L, hat dafür ^,*>+rh : /"O
-Mflfli»- : (Ms. /^•O-T-Vim»- :), T K' • /^C'}'^ : r'}Y^A^ :. — *) In F
zwischen JP und öo- radiert. L._, T (D'hlW ^'^f^t\a^ ••

.
— ^) So

nach FP._>L._>T, L^P^ •^<w»/JA*ylö»• '
, W verschrieben -t-o^dt^Wo^ '• •

— 0) So nach FWLgT und Z. 4, L^Pj Subj. Ji ^-HACIflo-:. —
') P.2 umgestellt %" : ^HAC:«^. :. — ^) P., al^>,?.l^.^•>, :. — ") Fehlt

in PoL.^T. — 10^ P, «feftrn'jm.rA:. — ^M F., ^Wf^AlTl.. —
12) L., CD^-i^:. — 13) L..T ^lA^-l::. — ^^) Fehlt in WF. —
15) p ft^^, :. — 10) L..T l-[\d', L... «igt hinzu r'^nö^'V-- und

danach ^ö^^. : und setzt fort (DY\ti{ tx'^ö • , T liai y^ft-fll-f ?

sü = ü; (als Kapitelschlußzeichen) und setzt ebenfalls fort fl)" : ft" j .

— 1') LoT KilCti :. — 18) Fehlt in L.,T, cf. Note i"). — i") So

nach FP„, L^l^W verschrieben 1 1 ^-rhP :, die Stelle von nX'J'f' s

(Zeile 8) an fehlt in L.,T. — -'^ V (D:^ni,K->:. L,T ;^^l,^^:.

— 21) Fehlt in P... — --) F ^^^/\., 1-,'!' \\t\o« ^tyll (T

verschrieben ^->V).'>'} :). — 23) pghlt in LoT. — '--t) LoT \\/*'^..

— •^) In T dahinter wahrscheinlich h ausradiert. — 2«) T hö^ltXx •

— 27) Fehlt in T. — 28) L./r iivic- — 2") T rt\^•^ --

'*") L._, T fügt hinzu fl)^a>«'7(::.
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Und^) ihr-) werdet diejenigen zurechtweisen, die nicht in euren

Fußtapfen wandelten^), und*) werdet'*) die*) beloben*), die es euch

cfleicho-etan haben. 10. Die Kleriker der Kirche wird Petrus zu-

rechtweisen, die Juden wird^) Moses zurechtweisen^), die Christen

Paulus, die Diakone Stephanus, die Könige Konstantinus, und die 5

Frauen werden heilige Frauen zurechtweisen. 11. Und nach^) der

Zurechtweisung wird jeder") nach seinen Werken zu seiner^)

Peinigung^) eingehen.

1. Jetzt will ich zu dir von der Gerechtigkeit reden i*^); wenn Kap. 8

sie so groß wie ein Senfkorn ist, wird sie erlösen ^^) und^^), wenn^-) lo

die Sünde so groß wie ein Senfkorn ist, wird sie töten. 2. Höre^^),

daß^^) ich^^) dir's^^) auseinandersetze ^°); so^^) öifne das Ohr deines

Herzens und horche, und tu das^*) Auge^*) deines i*) Verstandes^*)

auf und sieh , daß jener Ausspruch wahr ist. 3. Während Moses

(doch) Gerechtigkeit so groß wie große Berge i^) hatte, siehe i**), 15

kommen, da du heute hierher kamst, o unser Freund, Jünger der

Apostel, Reiner ; der Jünger Paulus ist der dreizehnte Apostel, und

du wiederum bist der vierzehnte. Du wirst dich (anf einen Thron)

setzen und wirst deine Kinder, die Mönche richten, denn die Heiligen

haben dich dazu zum Richter eingesetzt und haben dich dazu für

würdig erachtet." Vgl. ferner ebenda V'^ p. 346 : ^^^Ü ^j^Ij^ C^'i^

iü^AJjJt KxUs J\ oLAx.^*/.il 1^-L^c j^jÄÜ^. ,ünd du wirst dicb

mit den Aposteln niedersetzen und ihr werdet mit gerechtem Urteil

diejenigen, die Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens

verurteilen und die , die Böses getan zur Auferstehung der Ver-

gänglichkeit (des Todes).

1) L.2T indem ihr. — -) F du wirst. — ^) L.2 die eure Regel

nicht befolgten, T die die Mönchsregel nicht befolgten. — *) L.>T

und indem ihr die belobet. — ^) Fehlt in P.^LoT. — 6) L.T fügt

hinzu: seiner. — ') Fehlt in WF. — ^) F zur P. — ^) L., „zweifachen

Peinigung" und danach : Kapitel. T „zu siebenfacher Peinigung"

(eigentl. z. P. sein siebenfaches) und danach Kapitelzeichen. —
10) L.2T Und jetzt höre, auf daß ich dir sage. — ") Die Stelle

von Z. 9 „von der Gerechtigkeit" an fehlt in L.^T. — ^^) Fehlt

in L«T, „wie die Sünde, die so groß wie ein Senfkorn ist, verdammt".
— 13) Fehlt in L.->T. — 1*) T deine Augen. — i-^) L..T fügen

hinzu „und Hügel"."— 1«) Fehlt in L.^T.
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tf"-rt. • 'i'--A"/.(i'' •• A^"ni.Ä'nrh.(: • n/^jr " • n?»'>'i-
'^

••
ä^^

ai\hr • (Dy'bAa}'-' (D-mi-^'i ' ?iA • .f.^/nAA?'«'»- • hf\ ^1

7.
0'°^

• >iA : IM' ' hr/V'i ' •• ton : ?iA' • ö)/.A- • ''/ncv

•1-
• A"ifl>-A^. : iifl>-A.p.- • cDO • >iA • •'ly.i'^ • -rivf-c'.' • m^''

>iA'' lA S. : ?»r/o'J*7/»':|.^« : ö)n : ?»A • AHA* • A'/^Ä :: S. -^

1) Fehlt in LoT über «T in L^ radiert. — -) Fehlt in L./l".

— ^) Die ganze Stelle von ftflO'rt, : (Z. 2) an fehlt in L.jT, das

n-in "^e : Va^ = T•'^ ' l^^t cf. Note '-) und «). — *) L,T (DÄ,^

flo^h :. 1'. w>i,']rt\o>'>\ •• F a)A,'^a>*^ •• (sie). — '">) L.,T fügt hinzu

9°h°Y^/h^ t-f. Note -) u. **j. — '') A i'i I-^i teilweise zerstört. —
) L.T fügen hinzu £D^A'^'fl<^^'i : n-in = X^lLK-flrfi-C •. — ^) Fj

(Di-röF '• — '*) L-T fügen hinzu 07^9° : — '"j So WPiP.,L.,T.

LjF <J>^A^l>:. — ") Fehlt jetzt in L._. T, cf. Note »j. — '-) 1 in

Li teilweise zerstört, L./I fügen hinzu ^ft'tl'S- — ^^) P.^L., T
ausgeschrieben ^W»'t'• — ^^) So nach ^VFP.,, L^Pi '^aoax^:.

T (D'TL'^rtl'J : , L. CD*TL<^rtl> : •flH':^'» : .
— ^») Fehlt in F. —

1") L./r haben das folgende in dieser Fassung: ([Wtxao-w : (L., n?i

'J^'
s

'JA't^ 5 ntl'JA'tl* 5 ntlll«"»'H s , dies ist jedoch otfenhar ein Ver-

sehen, e's wird wühl heißen nui.ssen flM-f'
'

'JA't'l- ' !lh<^11 '> ^'fl

C : >»A : h^iT • tD?»A : h9° = <oXA = ^.Aa>• • 1 j *^.Aa>- ••• {DhA^ >V, • «fl

ll':^'> : ?»A : h'^lPö«" = >»A • Vt'-T- : tnXA = "lS'\\ :. ^ >•) öd in 1., teil-

weise zerstört, WF Xiov-.. — i^j WF H^89':. — ^") So nach

Po (LoT), in WF fehlt (Dh9° J, ^iPi versehrieben (DXiOOi. —
20) l'iPi \tiahi, WF tD^/iO)-:. — -V) Fl'., «7^11:. — --) So

nach PiP., T, die andern verschrieben MAtP« :. - -•') Fehlt in F.

T on^^'' — -*) Fehlt in P.... — -•') Fehlt in T , L., {D^n- —
-«) L..'f fügen hinzu aoa\*i . '^tt\\: {\^i: -. (T rtVC 0- — "-*) F P.,

L./r ''%aDa\^ '.. — -«) P., L, 'I" \WMIV • -"') F., L., T öD-}ft-;|.^' :.
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da stieß ihm eine Sünde so klein wie ein Senfkorn i) beim

H a d e 1- w a s s e r zu. 4. Und Gott sprach zu Moses: Weil

du mich vor dem Volke nicht geheiligt hast, als das

Wasser aus dem Felsen hervorsprudelte, so siehe:

Sterben wirst du in dieser Wüste und nicht in das 5

Land des Erbes kommen-). 5. Und es betete Moses des-

wegen (za Gott)^), er aber ergrimmte-*) (darüber) und wies ihn ab,

und Moses, der Diener Gottes, starb wegen eines einzigen^) Ver-

sehens in der Wüste. 6. Wie viele sind es, die also^) zu Falle ge-

bracht wurden'), Adam und^) Cham^) und Esau und viele, die ihnen 10

gleichen, (Männer) wie David und Giyäz '-')', während sie doch ihre

Gerechtigkeit großi°) wie^^) große ^i) Berge i^) und^^) Hügel i^) auf-

zuweisen hatten: wie viel Heimsuchung hat sie getroffen i-), als ^^)

ihnen ein kleines 1^) Versehen ^^) zustieß. 7. Die einen wurden aus

dem Paradiese vertrieben , andere ererbten die Knechtschaft von 15

Geschlecht zu Geschlecht, wieder andere gaben das Recht der Erst-

geburt auf, wieder andere wurden aus dem Königreiche vertrieben,

wieder andere zogen den Aussatz an. 8. Wann die Sünde getan

ist, geht sie nicht unverrichteter Dinge weg, es sei denn, sie wird

— 3°) Fehlt in T. — '^^) Lo ?i^7^s, sicher aus obigem ver-

schrieben, vgl. übrigens Dillmann, Lex. 940 s. v. — ^-) In F über

der Zeile nachgetragen. — °^) T fügt aus Versehen hinzu 1'ttC^i' '

^^)_T -nti-c^i--, Lo nY^c9'^:. — ^^) p^ ohh-. — ^«) f

hT'l^^oD'}1/*'^ : emendiert. — ^') Lo T umgestellt >»" : •^" : ^" :.

1) Das folgende in L.^T in nachstehender Fassung: Und es

sagte Gott zu ihm beim Haderwasser: des Todes sollst du sterben

in dieser Wüste und nicht ins Land des Erbes kommen , da du

mich nicht gepriesen hast vor dem Volke (T den Völkern), als das

Wasser aus dem Felsen hervorsprudelte. — ^) Num. 27, 12-14, Deut.

32, 51, 52. — ^) Lo T Und es betete und flehte Moses deswegen zu

Gott. — ^) P.3 ergrimmte über ihn. — ^) L„T noch: kleinen. —
<5) Fehlt in WF. — ') WF fügt hinzu: wie."— ») Fehlt in WF.
— ^) Der Name ist bis jetzt nicht belegt, gemeint ist wohl Hiob.

L.tT hat die Stelle in folgender Fassung: Und wie viele sind es,

die zu Falle gebracht werden, wegen einer solchen (Lo fügt hinzu:

kleinen) Tat, wie Adam und wie Cham und wie Esau; und auch

viele andere, die ihresgleichen sind, wie David und wie Geyäz. —
10) Fehlt in F. — ii) Fehlt in P.>. — ^-) P.2L2T wie viele Heim-

suchungen haben sie durchgemacht (eigentl. gefunden). — 1^) Fehlt

in T, L.2 Und als. — ^^) L.iT ein Versehen, klein wie ein Senfkorn.
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a^'''' : >iAn = ^/«VV.'' • An?! ' : lierNf.'' :
6''

A^/'l- ' llh'Hl

A'"^ • ''km.^.> :: 13. fl)>ia.A3: : Ä,;! 'Jh^'^^ : A'^ni.Kl|- •• M' ••

^) So die etymologisch richtige Schreibung (III ^) nach W F
Po, LiPi ^^:i^^:, T ^f^'^^: (Subj. P), L. ^.^"IT-s (Impf. P),

vgl. Dillmann, Lex. 1085. — "-) In F., vorher eine Rasur und 0,

L-^T \aD*t :. — 3) F «>n^ :, W *>n^':. — ^) Fehlt in P.>, L., hat

nur -haoH, ' lti±^ (Dha^H. = 00^-
: ,
T ?»"

: V '
: No^ : «JO^ • — ^) Fehlt

in P... — ") L., T 9°fii\,*i ••, dahinter in AV zwei Buchstaben radiert.

9°AA»V = ist natürlich gleich 9°flM -
; es liegt hier die bei Dill-

niann, Lex. 173 am Ende als i)assim bezeichnete Verschreibuug vor,

die aus ^AA ' wohl in Anlehnung an die Präposition f"AA»Y •

machte. — ") Fehlt in F, W cD . .:, Rasur zweier Buchstaben,

wohl tioD-.. — ^) F aJ^»'^ft;^C .— '•) Fehlt in P.L.^T. — i») T
fDhoD : Vf-AA : — ^^) LoT hav^:. — 12) p «jq"^ , ^y «jj,^ .

— ^-^j Fehlt in Po LoT, in P^ Einschaltungszeichen + beigesetzt,

am Rande (Dho^i, • Itl't^ ' ?iff^'}'t '• — ^^) tlil^ '• in W ausradiert.

L, 'ih.li :, T 'JO-ft •.. — "'') LjT ü)>»ödVL :. — '") Fehlt in L./fF,

in F an seiner Stelle Rasur von 4—5 Buchstaben und darauf zwei

schiefe Kreuze. — i') W ^^f :. — ^^) W ^,4»^A- - — ") F

X:?iA^:, Po fügt hinzu ^X-fc :. — -'^O L._.T haben Satz 10 bis

hierher in folgender Fassung : ?»ftoD : JtAxV ' (T JCAd^ ^lii: '

fiiTUh^ '• tt'^n '• , in T danach Rasur dreier Buchstaben. — -i) So

nach Po T, F L.. oiVenbar verschrieben (vgl. fll'^n *• in L._. T !) cn(\^!^'o°-,

LiPiAV (D(l:'^^ao.. — ") Fehlt in P._.L..T. — •-^)
V- in W zer-

stört. — '-^) P.,LoT Mi:. — -S) Fehlt in F, in W ausradiert, L.,

HhöO'. — -")'Fe"hlt in l',L..T. — -") L,. umgestellt !IJ^.-1-<;:^t:i

'

(sie! für Imperf. IIP ^wAi-'^ '). T ||f.-V^-:V^.'l : (für dasselbe).

— 28) L_ a)f.R.*Pl)!, verschrieben aus wy'^f''*PÜ • IH ", T um-
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(mit Gewalt) vertrieben i)
, ob sie nun groß ist-) oder ob 2) sie-)

klein ist. 9. Denn 3) sie gleicht dem Gifte, und der bitteren **) Aloe

und dem Kote, ob diese groß oder ob sie klein (an Menge) sind,

sie töten, sind bitter und stinken in gleicher Weise. 10. So ist auch

die Sünde verhaßt^) vor dem Vater, dem Sohne und dem heiligen 5

Geiste und vor seinen heiligen*^) Engeln. 11. Reizt etwa eine Kleinig-

keit Gott zum Zorne und'') nicht wie^) die Menschen? Denn') nach'')

dem ') Urteile ') läßt er sich nicht ') zur Milde umstimmen , noch

durch Mitleid bewegen ; denn das Angesicht^) Gottes^) ist

gegen die (gerichtet), die Böses tun, auf daß er ihr lo

Gedächtnis von der Erde vertilge ''^°). 12. Da sagte ich^^)

zu ihm: Wenn^-) dies sich so verhält ^^), wer wird ^^) (dann) erlöst

werden? Denn es gibt keinen Menschen, der auch nur eine Stunde

lang ohne Sünde lebt^^). 13. Da sagte er zu mir: Kümmere dich

nicht um die Sünde, sondern laß sie^^), damit sie dich lasse ^''), i5

gestellt CD^^f'PU-.. — -^) Fehlt in P. L... ~ ^o) p^L^T ^d^'..— 3ij gQ jiach FLoT, P2 ?i0.ft"s, W nach (D einen Buchstaben

(wohl ^) ausradiert,^ LiPi^ aij^n.ft" :. — ^-) L., ffl^onfl : . — 33) L,^

fügt hinzu hinh — ^*) Fehlt in L.3T. — ^S) p., ^y,^ ; ^-{^
,"

— 36) -^ in Li teilweise zerstört. — 3?) Fehlt in^LoT. — ^S) T
K?th^ • fl-n?! :, P. fl" • ^^'i'i-. — ^^) PoT ausgeschrieben hth-t :,

L, hih-t^- — ^") F h'ia^ — ^1) L, A,;^^^lCh:, t K:f''i\i

Ch.:. — ^'^) L, fügt hinzu :5»^7:, T -^^T:.

^) Eine interessante bis jetzt nicht belegte Form des Verbums

^fhd.'-, ich habe nach der bei Dillmann, Lex. 1085 für ^^Ji^ : an-

gegebenen Bedeutung (expulsio) übersetzt. Übrigens sind die bei

LoT erscheinenden Formen I^ wahrscheinlich aus III ^ verschrieben.

— •^) Fehlt in T. — ^j Fehlt in Po. — ^) Fehlt in P.LoT. —
^) F schändlich (wahrscheinlich aber verschrieben!), L^T: Denn die

Sünde ist verhaßt. — «) Fehlt in P..L3T. — ') Fehlt in P.,LoT.
— 8) Fehlt in F. — ») P.^Lo nur: sein Angesicht. — i«) Ps. 33^17.— 11) Lj^Pi „sagte er", Po einfach: ich sagte. — i^) L2 Und wenn.
— 13) Lo fügt hinzu: Herr. — 1^) Po kann. — i^) Po heil bleibt.

Die Anschauung, daß es sündenlose Menschen gibt, ist in der kopti-

schen Kirche nicht allgemein gewesen (Leipoldt, 1. c. 79, Note 7),

zur obigen Stelle vgl. auch V=^ 406, 3 v. u.; „es gibt keinen, der

ohne Sünde ist, außer Gott allein (xU! ^5 '^^^^^ ^ lA^»! ...^jCj ^i

Bt\>>). — 1^) (Lo)T eigentl. laß sie ein, Lassen. — i') F so wird

sie dir erlassen, P.3 damit du sie unterlassest, W damit sie dich

lasse, LoT damit sie dich erlöse. Das folgende fehlt in L.jT bis

Satz 14.
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"w ' A>i^/"

:

him\y • IM. •
1: rt"/'i- •• äa.' nT-iuM' = y-rt

/.!'•''
' Ah' •: 15. iDWlih : n' '•/;' A"/!-;' •• A?!'/" • J^AA'-h'' ••

nT'no-l" : i'.rt<^" • Ah : t'.,'i'm-,'K|-' •• öHJn.i'-lA •• •^ni.K

r. -y^ : .e.rt/..f. [Ah =] ' ntHin-y • tnn^.Ä.'j.'^.e ' • amri
VfAT • tDni^"Ä'P-1- • IDiVitlA^' :: 1(J. ^"7.'> : Ä'flAh • hA

: ri-Y/f' • ''i(n,h1'" \\M.yA • A'>A''i " 17. fl)Ml.A- =

hn\KK'' : r'>'>'" fl>-M: '

• JA'ii ••• 18. a)ji'.a.A5: •• Jiiry''
•

10 ij). flj?in.A" • r'M ' •• vf^:^'U'' •• 20. £Dji'.a.A'/. : -myj' • ä*

.e.'^» • 21. fl)?»n.A"'" : r'M- •• Oi-h'l: • Ifly. •• X'.P.'lf' ••• 22. fl)

lö £D^lP'>f • ''
: AWA- : ©^..e.W^'r '^^

: AÄ>/ '^
:: 23. »1/: = V-hW

^) P.. A^-7', L.. verschrieben »1^;»:. — -) Fehlt in F. —
^) Pj ^A.^-.-» :, F a)'J^:^^-1h •. W .>'i,^7h : — ') Fehlt in P,. —
') P,. tD^A^'t:. — ") P.j :^f'A:, L.j hat statt der Stelle von

;^'l.Öh' an nur :^A^(P«"h:, T ;^;he'h:. — ') T fügt hinzu

(Df,^^tl'.. — ») PoLoT nr :, F ausgeschrieben fl^ft•|: :. — ^) Fehlt

in T. — 10) Fehlt 'in P..L..T. — n) T ^fl^ :. — ^•-) F fügt

hinzu :^m,K^hs, W :irtl,^'^h:. — ") WF XK.:. — i*) WF %.— 15) So nach WFP..L.,, Lil\T fl'};^^:, T fügt hinzu: ^{^^'.^

h •••• CDh^^U« ! ntf-A* : fl'J;^i- :• — ^") In F auf einer Rasur. — i") Fehlt

in T. — 18) P._,L,. ^-.fl<:^ : ffl in L., aus ft korrigiert). — i") L^ Pi

verschrieben ^:f'^9'l'-, F P/P ^,^;»*^:, W ^^^-V-, L.. ^^4>

:

— 20j p, (DOn^^:, T (DW'-n- — '') WFP..L.,T ^rnox?»:.

— 22) p,LoT ftiC^.-, WF ^.fl<;^:. — -^) So nach T, in allen

andern Ms. fehlt es. — -*) WFPiP., CDn^.}L4•'>y ' - von ^" : an

in P.. auf einer Pasur. — -5) L.. T umgestoUt n^.M.'}^ ' (1^-.. flK.

M-iy tOny» '

: tDn<^-' : ffln-} "

: — -") T ^'^L^ : w^^ •., L, K«T} :

KT>:. — -') So nach WFP.L.., L,P, '1' r'H'>, '• — -') Fehlt

in T. — 2i») Fehlt in L..T. — ^o) WF 9"»^- :. — «i) Fehlt in

WF. — :i^) L, '^H.'J:, "P, rhlU:. — ^^) L, (D'h'>'7<^ : (für tD-f-

0*7^ :), T CD-h :^'7V :. - ''» V verschrieben n^-tfDjtX :. — «^) WF
Wd.^-^:, T fügt hinzu ^^'>-^•^V:. — '^") in T vor- und nachher

ein Puchstabe ausradiert: L.. T fügen hinzu ah}x'^:, P.. f°'}^•• :. —
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denn ^) sie hat keine Kraft. 14. Wenn du in der dritten Stunde

bei Tagesanbruch gesündigt hast, so -) bete -) mit ^) Vertrauen ^) und

es wird^) dir vergeben^). 15. Und ebenso wenn du in der sieben-

ten^) Stunde mif) Vertrauen'') betest, werden dir die kleinen

(Sünden) vergeben^); die großen Sünden aber werden dir^) beim 5

Meßopfer, zur Zeit des Epiphaniafestes , beim Eintritt ins Kloster,

durch Almosen und durch Buße verziehen. 16. Wahrlich ^^), sage

ich dii% es gibt keine Sünde i^), die die Reue überwältigt. 17. Da

sagte ich zu ihm : o ^-) Herr ^-), was ist die Reue ? 18. Da sagte

er zu mir: Die Trauer um dessen willen, was geschwunden ist, lo

das Ablassen 1-^) bezüglich dessen, was kommen wird, und das Ab-

büßen i*). 19. Da sagte ich zu ihm: Worin besteht seine ^^) Buße"?

20. Und er sagte mir: Gerechtigkeit zu tun. 21. Da sagte ich zu

ihm: Worin besteht das Gerechtigkeittun'? 22. Er sagte mir —
gepriesen^*') sei^'^) sein^*^) Name i*') — : Das Fasten und das Beten i5

und das Almosengeben und c'as sich Zurückziehen in die Einsam-

keit und die Milde und die Demut und die verborgene Keuschheit,

die Liebe zu Gott und das Beobachten seiner Gebote und die

Menschenliebe und allen wohl tun und niemandem Unrecht tun, —
23. das ist die Gerechtigkeit mit ihren zahllosen Ausläufern (Fransen), 20

2') T ^-^ß:. — ^8) W l-fl^:. — 39) In F dahinter ein Buch-

stabe ausradiert. — ^<^) So nach P^^PaL.^TWF, L^ verschrieben

fflßn.^:. — ^') Fehlt in LoT. — ^^) WFP.L.T ?t¥K'e^:, T
fügt hinzu ^Ji-t : (LiPi die bessere Fassung). — ^•^) P.. ^VU^-.
W (D?9U^ :. — 4*) Lo umgestellt ^" : (DP" : ffl-JitAT •, T ^Ü^T =

-i":^'., — i'^) T fügt hinzu ^Ti-fc:. ~ ^•') Pi (D^^d , L..

(Dh^i^^C :, T h^^a •. — ^') Po hfl-Jf :. — *^) FPo (D?uF^{\r •

L, (oKF-^tir-, T (DKh^htir-- — ^^) FP, ^b^., l,t (DK^

1) P.3 so hat sie keine Kraft. — 2) T und du betest. — ^) Fehlt

in PoLoT. — "1) T wird er. — ^) WF fügen hinzu: deine Sünde.

— «) WF sechsten. — ') Fehlt in T. — «) T fügt hinzu: und

ebenso in allen Stunden. — ») Fehlt in L^P^W TP.^L.,. — i«) L./T

wahrlich, wahrlich. — ^^) T es gibt nichts, was. — ^-) Fehlt in

L.2T. — 13) L.,T das sich Enthalten. — 1*) T fügt hinzu: um
ihretwillen. — '^'^) T die. — 1«) Fehlt in L./i'.
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^^,14) ,
^.^.^t^)

. /V?»<7D : yiV II-
: (/otn't : Vmj' : n'."/.' : 11»!

10 /,.^^
: ii?i'>nA • n.f.M: = AW • ä'>i''* •- ya^fi'/.' • 'iiih/.>.

••

Jx'nnj. • hr/o : '|r/nÄ7i • {\o«')*'}r-\w '• 5. ii'i: : /J'A • IAO

A-v ' hrfi^iv'-' A"7j?-i- • fljph-i- : (O'ti'V ' hv'i ' Ä^^-l• •• id

^) P.. 1I^A^'>:. — -) P, -^Ato', L,T •7'.A<^^:. f -va*:.
— =^) T -^^1.. — -*) T lügt hinzu: fflCrfu^» = ?»9"iV : . L, -h^n

V^: CD" :?,":. — '^j T £D'^:iCT';^ : , L., fügt liili/u : ffl^.+ii'fl : 'Y

n,V !:• 9°ö<{-^ ••
, dahinter freier Raum von drei Buchstaben, T (DK.

•^i^y :.:. — ") P. h\'nXLh'. — •) WP umgestellt yj^V- : ?i^HN :.

— ^) P.^ ^Ti-t'- — ") Fehlt in F. — ^O) Die ganze Stelle von

ffiTiftA"
:" (Satz 1) an fehlt in LoT. — ") L., fflhdH :. — ^-) T um-

gestellt (DA'^i) : hön :. — 13) Fe"hlt in L«, F' h^^^Jh ' — ") Fehlt

in LoT. — 1^^) L..T JV^^»^:. — i«) Fehlt in L.,. — '") Fehlt

in PÖ, WF h«n»:.'— i«) So nach PoL./r, L^PiAYF ^-^h^:. —
1") Fehlt in F, wohl aus Versehen , da es sonst '^^a>-^ : heißen

müßte. — 20) Die Stelle von ^-JH : (Z. 7) an fehlt in L.^T. —
-1) C in Li teilweise zerstört. — =2) Fehlt in LaT. — ^3) L«

^y;^'C ••. T LS^f^'-. — -^) P.. fl)Ä,eN9"^ s. — -^) LoT umgestellt

0)"/" : AiJ" : A" :. — -«) L,T öA-> :. — -') LoT hat dafür W%C'> '

(T »lÄCrhO'^n.e-.. — -^) F hX- cmendiert, L,T «D^ftA^:. —
-'•'.) A*^f : in T später eingefügt. — »«) l'._. fflhi^ : (sie). — ='') Fehlt

in LoT, ^. in L^ teilweise zerstört. — •*-) T>..T hhxf&^r • \\K\hT •

— 8») Fehlt in P.. — »*) P. OKronA^ s llt! ' •
— ''') Fohlt ui P,.

— 8«) P., «D^Ai'fl:, ^V (D^^h-ns, L./r hat die steile von •\{{: an

in folgender lassung: \\<^HW : {\KYV : b*\^.\ -(DCK ' O^-Wi ' (V
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und ^) die Sünde unterlassen -) , ihr entsagen und sie für ^) un-

erlaubt halten *).

1. Da sagte ich zu ihm : Was ist nun die Sünde , o Herr ? Kap. 9.

2. Und^) er^) sagte ^) mir^): Alles, was Gott haßt und was der

Satan liebt, ist Sünde *^). 3. Und nun'') höre, auf^) daß^) ich^) 5

dir^) bezüglich^) der Gerechtigkeit sage^), wie ^^) sie^*^), wenn sie

so groß wie ein Senfkorn ist , erlöst , auch wenn die Sünden so

groß wie Berge sind^^). 4. Sieh genau ^-) zu: die Sünden des

rechten Schachers nämlich ^^) waren zahlreich wie der Sand

des Meeres und er wußte überhaupt nichts von Gerechtigkeit lo

außer in jener i*) Stunde^*), als er zu mir sagte ^^): Gedenke
meiner o Herr, wenn du in dein Reich eingehst ^•^).

5. Dies Wort hob sich über die Himmel der Himmel empor und

kam zum Ohre Sabaoths , und er ward der Erbe des^'^) Landes^')

des^^) Lebens. 6. Und sieh nach bei der Witwe, der Be- i5

sitzer in der Ölkuchen ^^) und der Buhl er in mit dem
Salböl -0) und Ra'äb in dem, was Späher betrifft-^);

später eingefügt in Lo, T «^'J-fl 0- — '") L^P^WF HhöoTi ' A-fl

tf^'j!, h an die unrechte Stelle gesetzt, LoT AHh'^'H s '7'flC '

.

— 38) L,T m-^1'., LiP^WF h-iWi-^l-, das A wurde nachLoT
besser zu Hh<"''H ' gezogen , T fügt hinzu VhOK !:• , die Stelle von

CDH^öHftft" • an fehlt in P...

^) Fehlt in T. — -) T fügt hinzu : und von ihr wegzugehen
(fern zu sein) , L^ sie zu fliehen und von ihr abzulassen. — '^) T
noch: für sich für ... — '^) L2 T fügt hinzu: und ihr nicht nahe

zu kommen, Lo dahinter „Kapitel*. — ^) Fehlt in F. — ^) Satz 1

und 2 fehlen in LoT. — ') LoT abermals (weiter). — ») Fehlt

in Lo, F ich werde dir sagen. — ») Fehlt in LoT. — lO) Fehlt

in Po. — ^^) Die Stelle von „auch wenn" an fehlt in Lj T. —
12) Fehlt in LoT. — ^^) Vgl. Mc. 15,27. — 1^) L.^T jenem^ Tage.
— 1^) Lo T an dem er zu mir rief und sagte. — ^^) Lk. 23, 42. —
") Fehlt" in LoT. — i») LoT fügt hinzu: ewigen. — 1») 3 Kön.

17, loff. (i.s!). — 20) Mt. 26,7; Lk. 7,39; Joh. 12, 3. — 21) ^n^
Jos. 2, 1, vgl. Hebr. 11, 3; Jak. 2, 25. Interessant ist die Transkription

niit *> {Y\) iiTi Äthiopische;]. Sie wii'd aus jener Rezension der LXX
zu erklären sein, die "Paciß hat. P2 hat die Stelle wie folgt: Und
die Witwe wegen der 2 Ölkuchen und die Buhlerin wegen des

Salböls und Rä'äb um der Späher willen. LoT und siehe, die

Buhlei'in wegen des Salböls und siehe Ra'ab wegen der Späher.
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l 173ra ftr/n : A'^lf•:^'> • Jl'.(M"/'m»- :: !l. (DUM' : '(17. A" : lAtD/. •
?i

r rif « 10. cö^vJ: : mnxW • A^l^».^'^rh.(: • n?i'>'i- • üj^a'^ :

Ä.'^i;- llhl*'|- A.'|- : IIA-I: : ft'flrh-V : A"/Ar/" : "/A'^ • ^
rt7-iii'> •:. .:. .:.

r« # ••• ••* "••

Die Vision von der Kirche,

lap. 1. 1. (Dh'rffrW. ^"7'>|: : (fo'Pö^ • VäCVi- '^
' O,!- •• \}i'M

ü)?iif.A. : AI: : vfA" • il.e.e.A- • ^^A•^f:^^'>. • AA'^'J ^ lY.^. • flJ

.e.n.A>. VI/' : ^'>'f- • rhVÄh • ii?i'}nA • r/Di*y..> .• (d^v • ?i>

1 /"-f- ?iAh : An-A ^^
: AAV"^ :•. 3. ÜJMI.A" rli'JÄ.'i--' : All,

1) Po h'^l^h>••, L, fl)h«^lh:, T a)h*^U*h.5. — -) So nach

WFPo, LiP/r verschrieben ^ft't'^ :. — ») T verschrieben Jt,1?.-+ :.

— *) T verschrieben '^ft't'^ :. — ^) Alle Ms. außer L., verschrieben

^auh-i- :. — ") T l.^-p :. — ') AYFPoT ;^APh ', Li umgestellt:

'>ft't-V • Ä:.^-^ : (/fl" :
•>"

: Jt '
: auf Pvasur) Ä,->'V(^-;^ : X\aTt -. ;j-Af-h ==

— **) L._. lügt hinzu llCAi.li:. — ") Fehlt in F. — i") L.>T haben

die Stelle von (DU'}'!' : (Z. 4) an in folgender Fassung : fflli^'f' -

'fl'/.A" : Ti^H.Xf : (in Lo nochmals und emcndiort) ICT : ?»9°if = M
A'"|: : fe.A- : (fehlt in T) ft^Wilh ' CD^Ji-t^ : (B\\-{\C ' (1 umgestellt

CDVl : tD^h-'fc-> : 9°ftA : ^^^l^ : «/»^il = ffl^'J/f.ft : ^S ft : «Tife "••

(T '^Af'e : ^?iH.>, : (D»IAA :j A'JAö» : «JAr : ^'^ > :i! — ^^) In F
sind auf fol. 3"*'a die ersten zwei Zeilen leer, otfenbar für das Eubrum
obiger Stelle bestimmt, oben am luuide in fol. S"" findet sich folgende

Nachtragung: (DliTf^^. (sie) "hni-V- (sie) VäCVv — ^-) P. OOf '•

— i'O In W auf Rasur. — i') W V^ :. 1'., V-:^ - — '''') Pi P-

(Dl^'n-. — ^*') Fehlt in P.^, in F fol. u^' hinter «jn,^. s (so statt

0[\S '•) wieder l^/., Zeilen leer, auf fol. S"" oben am Rande die

Xachtragung ?fDX (sie) n?»ö°-> • *h^ (Dl^'1 : ?. — ^") F i^ffDl^ ;.

— ^^) P.j lIVKlAs.— '") Statt gewöhnlicherem ;h'>J\Ys, cf. Dill-

mann, Le.x. 111. — -") l'._, das Zahlzeichen %. — -V) 'i' li.it die

Stelle bis hierher in folgender Fassung: (Dhöfl ' ^'fl. '• M '• rt/i'-S
*•'•
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und viele (sind's), die solchem gleichen ^). 7. So -) sollst auch du, wenn
du ein klein wenig Gerechtigkeit hast, sie nicht lassen, damit sie dich

erlöse, und wenn du eine geringe Sünde hast, sie von dir werfen^),

damit sie dich erlöse. 8. Und (nun) schreib diese Visionen^)

nieder^), denn vielen werden sie von Nutzen sein. 9. Und mit 5

diesen Worten entschwand er von mir. 10. Ich aber pries Gott

wegen der<^) Fülle ^) seiner Gnade, die er mir eröffnet hatte, der

in alle Ewigkeit gepriesen sei. Amen "').

Die Vision von der Kirche.

1. Nach diesen Tagen erblickte ich eine große Kirche, 108 Ellen lo

in ihrer Länge, 100 (Ellen) in der Breite und 100 (Ellen) in der

Höhe ^), und diese erbaute ich ohne die Erde aufzugraben. 2. Und
als ich, Sinödä, fertig geworden war indem ich betete und mich

an ihrem Baue erfreute und mir für sie alles ausdachte , was (für

sie) geeignet wäre, da erschien mir leibhaftig der Satan und sagte i5

zu mir: Siehe, du hast ohne Fundament gebaut vmd ich werde sie

bis zum siebenten Tage einreißen^). B. Da sagte ich zu ihm:

ausgefallen] (Dl^tl : nflggaiS « tD^-JA : ^Ä^Yv : "^CC:)^ - KiW ht

Vicft-tn • (DWi }^l^^ nrtfrö : ö^^ ••• (L, (Dj^r^d-n • chM- on
? : (L._> verschrieben Od^ ) (L-h • YlCft-fc^i : (L._> verschrieben ^Ctli:

STt 'h:> ?sn?iöD^ : (D4'i ' mi^'n • nngs ••• ©ma : ^ä9°yv •' ac
a^i- • tDA3^8;^ : h'}n h-^t^ - A-t : n?l'J'^ ' h-a- : h^^a*? • nhi-t
(offenbar wegen des folgenden H aus Versehen nochmals geschrieben)

Wh'}tl^ hSld 9°^^ • wm d.T.rXi' fh^5?;^ : *öo : 4»^«^? : Af.ai

1 (Df^(i.M, : ^,'}'^
: ^ÄiTh = ihi.?^:f^ : An,'^ xicD-tn • (DM nftft-ö •

ÖA^ ' MAA ••. — --) T fügt hinzu «miP^J^h :, L.. öDfl<J;^ :. —
-^J T a)rh^/';^^ L, (DA^Ä;!':.

^) LoT und viele (T noch: waren es) die solcher Tat glichen.

Die Stelle fehlt in P.,. — -) Po so sollst also, Lo und so, T und
so also. — ^) T von ihr ablassen. — *) Lo noch : die du gesehen

hast. — ^) Vgl. Apok. 1, u. 19 u. a. — <^) Fehlt in F. — ') L.,

hat Satz 9 und 10 in folgender Fassung: Und mit diesen Worten
stieg mein Herr von mir weg empor, (er) dem Lob, Preis und Ehre
gebührt samt seinem Vater, dem Erbarmer und dem heiligen Geiste,

dem Erretter in alle Ewigkeit, Amen. T: Und mit diesen Worten
stieg mein Herr von mir weg empor, dem Lob, Ehre und Preis sei

samt seinem Vater, dem Erbarmer und dem heiligen Geiste, dem
Erretter, jetzt und immerdar in alle Ewigkeit. Amen. — ^) Po
und in der Breite und Höhe wieder 100 Ellen. — ») T hat die

Stelle bis hierher in folgender Fassung: 1. Und abermals erzählte
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rAh • ?in/./uA'' : iivV'nr: = »J.n '
= hir)'.v. • ii/.n.A •

^/«

AMI- • >it:jPr • -Trn • ^AO' '
: A''7e '

: ll.l'.Ä.AA : r/oAdA

'l;h •-= 5. ri„eh " • J&A.-fl.h. = WA- = -JO^. '* • ?iA;i"/i[jP]'}''^ =

ll^A^ iL^^hA : '•/"A-f'-fö»''^ ii^i'XiA • h'J'i- : i\iixi:W'^ •

A''.<w>^^4.^^>:(DA;l-h-^+^Ä-« 7. erhAPh '*:W-A-öo- ' :

V^'Tr-h ' '"»Ah-T- :. — ^) WF (DK^tih- -., LoT a}^A^ ' H^YiA :.

— '«) Fehlt in L.,T. — ^) So nach 1\L..T, WF].^ verschrieben

^'}4'A^A'';^^ P, "^'^A*r;J•:fl)^'>'f•A*A-;^':•.. — '') L.,T CD^n:?i

OjA" : h«"»!! ! . — ") Fehlt in L^ T. A i" ^i teilweise zerstört. —
») Fehlt in Lo, T 4».^'^f :.

—
"«) Fehlt in L.T, F ^ÖM^P'. —

1") So nach F, L.T umgestellt *}(],?: ^A*A+ '•, LiPiWl'., \\aD :

^'A^'A^' ' 0(1,^ '• ist wohl als loc. deprevatus zu fassen, 1\0d -. etwa

von l'ttd • in der Bedeutung ^bewirken" aus eingedrungen und dann

der Nom. gesetzt oder sollte etwa ursprünglich gestanden haben

tiao : y^,A^A^ : 0(1? : ? — ") L , T CDMfl : fl-S-AYV ', P. fl4 AYV :.

— i-j FT h^Oh?'-, P0L2 Ti^'Cf !. — ^'•^) Fehlt in L.T. fl^^^ :

in W fast ganz zerstört. — ^^} Fehlt in T. — ^^) Fehlt in L.,T.

— 1«) Fehlt in T. — i') P^ verschrieben htlVf^-, L., hYA»- —
18) In T auf einer Rasur, W en^^'.l — i") A in Lj auf einer

]\asur, F VfX,A '. vgl. Dillmann, Gramm. >; 16, S. 27; L., hat statt

Mh^ • h - Yi ii-r* ^rAh hti^h^f^ ÄOV> : ,
t y,'-. V

:

Ä '
:

.

— 2") T AÖA- — -^) Mfl in Pi auf einer Rasur. — --) In F
über der Zeile nachgetragen. — ^s) WFP, L„ fl«^^ :. — •^*) P.,LoT

nXLyXl-. — 2^) P> r^O'V.:, T :S^A •• A'^^'f = — -«) So nach K,
LjPi verschrieben ?|^:^'el:, AVP >»0:i-ö>-n ', L.,T öD-^^fla^y} :.

— 27) so p^ alle Ms. -^"c. — -'^) O/h-fc in AV fast ganz zerstört, WF
fügen hinzu tuFh — -^) Fehlt in P... — •'") F n-flCY'Jh '

.
I-. T

umgestellt d,":(\".n".. — '*') Fohlt in F. — =>-) T f rfia>-<- : Ol

^dOhO-i. — 83) go nfich WFP./r. 1., 1\ verschrieben CDf» = Ä-SA :

— 34) L. umgestellt CDnön-fl*:')' • ÄSA : . — 3^) T ^rt.'llrli-h : flJf

rfiA^h!, L.j CD^^Af-h' (fiii- a)y,h.Ai'--h ein Beleg, daß die Form
11- nicht nur, wie bei Dillniann, Lex. 69 für „dono corrumpere",

sondern offenbar auch für cantare (= 1 1) gebraucht wird.— ^O) Fehlt

in P„.
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Die^) Kirche ist auf einem göttlichen 2) Felsen-) er-

baut^), und die^) Pforten 4) der*) Hölle*) haben keine

Macht sie zu erschüttern^). 4. Da^) verursachte der ') Satan ")

alsbald^) vor ^) meinem^) Angesichte^) ein heftiges Erdbeben, ich

aber*) streckte meine ^O) Hand^*^) gegen '^i) den^^) Himmel ^^) aus 5

und betete zu^-) Gott^^) dem^-) Erhabenen^-) mit den Worten ^*)

:

Hilf mir, o Allmächtiger, Sabaoth^^), Gott^^) Israels ^^), der Du auf

den Flügeln der Cherubim oben auf der Höhe thi'onst, wo es keinen

Himmel gibt, der seinen Schatten über Dich spendet. 5. Dich^*^)

preist die ganze Schar ^') der Feurigen (ignei)^^), die niemand zu lo

zählen vermag als Du allein, ihr^^) Schöpfer ^^). 6. Sie laufen -O)

im -1) Lichte -^) Deines -^) Wurfgeschosses -^) und springen im Glänze --)

des 22) Blitzes 22), Deines 22j Schildes 22). 7. Sie 23) feiern 23) Dich 23)

'Abbä Slnödä. Und darauf erbaute ich eine Kirche, 100 Ellen

lang und je 108 Ellen hoch und breit. 2. Und ich vollendete ihre

Grundlegung, indem ich für sie an alles dachte, was für sie ge-

eignet war, ohne die Erde aufzugraben. Und als ich ihren Bau
vollendet hatte, stand der Teufel vor mir und sagte zu mir: Du
hast den Bau der Kirche vollendet und ich werde sie am siebenten

Tage einreißen. L« Und darnach sah ich eine große Kirche, 108 Ellen

lang und je 108 Ellen hoch und breit. Und ich vollendete ihre

Grundlegung und ihren Bau, indem ich für sie über alles nach-

dachte, was für sie geeignet war, ohne die Erde aufzugraben. Und
als ich ihren Bau vollendet hatte, stand der Teufel vor mir (das

übrige wie T).

^) P2L2 meine. — 2) l^ auf dem Felsen des göttlichen Glaubens.

— 3j LoT gegründet und erbaut. — *) Fehlt in LoT, die nur:

,und niemand vermag sie zu erschüttern" haben. — ^) Sie zu zer-

stören und zu erschüttern. Zur Stelle vgl. Mt. 16, is. — ^) L.jT

Und als ich also gesprochen hatte. — ') Lo T er. — ^) Fehlt in

Lo, T vor mir, F vor meinen Augen. — ^) Fehlt in P2. — i") F T
PoLo meine Hände. — ") Fehlt in L2T. — 12) Fehlt in T. —
^3) Fehlt in LoT. — 1*) Vgl. ein ähnliches Gebet in den Apok.

d. Elias I, 7,10-20; 8,1-6. — 1^) L2 König, Gott Israels, Sebaoth,

T Gott Israels, Sebaoth. — i^) Po LoT Du, den (da) preist . . .
—

1') T Macht der Himmel. — i8)"LoT die (Lo der) Geistigen. —
19) Fehlt in P2, AVF Dich (Du), ihr(en) Schöpfer" — 20) T gehen und
laufen. — 21) p ^jj. . [^ Deinem Lichte. — ~") L im Blitzen des

Schimmers Deines Schildes (als St. constr., wenn nicht Ä8A ' zu lesen

ist!). — 23j -p gig preisen und feiern Dich alle im Liede
;

„alle"

fehlt in P2.
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i.i79rb \i^h'(\iUA: : cvr ' !i^..«''iv.>'/' •• i\:^fi^' • ÄAA-ih" • ny

h'l'^r'ilx 1^A••• • VT/.'I-' •• S. Il-Vl?th' • llr/nrnV']l
'

• ^OV'

y-iinn''' • ^n-n'^ • a<^a : n.!- •• hcft/.pni' " • ')*y:t\'i' • ä

:MI."' • W-A-'^ • fl)A'/ö'><<.ft ' • ^'•S.ft = «V^it''/.' = A'JAr/" • "/A

iap. 2. 1. (Dfi(\'' : ÄAJ?.Vh '
' An.V "•

: flJ/.A"^ "V.JIÄ.A A.+' •

1) P., 4.::. — 2) Fehlt in L,T. — 3) Fehlt in L.,T, in W
am Rande. — *) F 1^9° , T f,(\}i^ : ^f,9° . — ^>) Fehlt in T.

— •*) T vei-schrieben Yf"A* s. — ') 'I' verschrieben ^T<J^*-, L-i

^T^;^'^ :
— «) Po Hihnhii , t Htnu-nn :

— ') f waoax't —
i"j So n:ich F, LjPi WP., verschrieben ö(\f'X\ •, T Ott?- — '') i'-

T

WK^'^'^tn'}:, L. die Verschreibuncr nKf^^'l.nx'il] . öü^h • —
i-J L., H.^h!! — ^^) L._, A<7Dji-}V:, \v verschrieben A^/oW'J'J ' !

—
") T JVA<n'-'h: (für X:Ä</«'^ •) -Vm,K^ : , h. loD^: flJ^ni,V>:. —
i'^) LoT CK- — '*^) Fehlt in P.. — ^') W F ^.^«^n^- ' (HI -

für das seltenere III ^ Dillmann, Lex. 986), in P._> ist •} ans <V. durch

Kasur korrigiert.— i«) p, iix-ft-ft:, L. CA, ' 711-1: = öfhA : llh«""

^^^.n^ ', T C" : -H" ! Jt" : n^^*V.n^ '. — ^'') Nach i in L, radiert.

— 20) Fehlt in F. — 21) Fehlt in AV F, L.> fügt hinzu (D^hi;->:.

T flJhh-'fcl-!. — --) Fehlt in P.„ F ^i-ttC-. — "0 l'^'l^lt. in 1\.

L./r. — 24) L.,T ^ftft : ^^^h :. — 2;^) l.,t «n.^^ :. _ -i«) p.,L.3f

flXwlif.A :. — ") Felilt in 'L\ L.. fügt hinzu 9°ö^S' — •^) Fehlt

in ]\.. — 2») L., T ^Ärin« : AAP- '', om. P._,.— «") l',_, tn^CLV ••• — ^^) L.,

umgestellt CDfl)<i^, : ^(tV = (das erste (D auf einer luisur), T (DdS^ '•

(%".. — •^-) Fehlt in Po. — »») ^ in L^ teilweise zerstört, in F
über der Zeile nachgetragen, fclilt in 1'.,. — =^') Fehlt in Tj.>T. —
^'') L,T ^0:0.1-:. — ='") P, )n:M:F'i^ — »") So nach'F, F.,

(P-titn : ^jP;c: :, \\ ö>«Amye,-(: :. I,, 1', ü>'/"m : jr*J^t: s. — ^*) Dar-

nach in V n cmendiert. — •''') W in'lV./l.:, V in-Hl^,:. — '") So
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alle^) im Lied^), indem sie sagen: Heilig, heilig, heilig bist")

Du"), erhabener^) Gott, der (Du) im'*) Glänze*) Deines*) Schattens*)

nicht geschildert werden kann(st), der jedes Geschöpf erfreut. 8. Der

Du Deine so große Größe verborgen^) hast, die an meiner Person

nicht gemessen werden kann. (Hilf mir) , damit der Hochmut des 5

Fürsten der^) Sünde*') zu schänden werde. 9. Schau '^), 0^) Herr^),

wie sich der ^) Schwache über Deine heilige Kirche überhebt ; denn

Dein ist die Herrlichkeit, Ehre und Macht und Deinem

Vater, dem Allmächtigen i*^) und dem heiligen Geiste , dem

Heilbringer, in alle Ewigkeit. Amen^*). 10

1. Als 12) ich 12) gebetet 12) hatte i2), da stieg alsbald deri^) Kap. 2.

Erzengel 12) Michael herab, indem er Flammen aussprühte 1*), und blieb

über deri^) Kirche schweben, (die) 20 Ellen tief in die Erde sank

und 601^) Ellen über der Erde blieb i'). 2. Und es sagte zu mir

der 12) Erzengel 13) Michaeli^): ichi^) habe^^) deine Kirche gefestigt, 15

so daß sie nicht erschüttert weiJen wird, bis dein2*') Herr20) kommt,

nach P.,, L^P^WF verschrieben Xö»^:. — *i) L2 hat die Stelle

von (DOh^ ' an wie folgt : tDO?»^ "• S/*i<"»^ ' (verschrieben für Ji^nf- :)

O^ftl' : rf^C • (DJ^ao^ : X?»«ni:|- : (für ^00^ :) ao^i,^^ : f^^C •, T

(D : ////5nX<W^ ' -in : 9"^C • (D^ao^ : ^MxOD^ : öDAÖA-h ' ^^C •• •

— *2) Fehlt in P.,.

1) T sie preisen und feiern Dich alle im Liede
;

„alle" fehlt in

Po. — 2) L2 T ist Gott .... — 2) F verehrungswürdiger, T Sabaoth,

Vollkommener. — *) Fehlt in T. — &) T verschenkt. — «) T der

Finsternis der Sünde, Lo der Schlechtigkeit und Sünde. — '^) L.iT

sieh. — 8) Fehlt in Po.'— ») P.2L2T dieser. — i«) Vgl. ,W. H.

note worthly rejected readings' Weiß, Textus receptus, am Rande

1] ßaadeta Kai 7; övvaiiig Kai 7\ 86'i,a, WF „Dein, Dein (in F Ah'
aus Versehen ausgefallen) ist die Ehre und Macht und Deinem Vater

(das übrige gleich L^Pi), Po denn Dein ist die Herrlichkeit und

Deinem Vater (das übrige wie L^Pi), L2T denn Dein ist Lob und

Preis und Ehre, samt Deinem Vater, dem Erbarmer. — n) Fehlt

in T, Lo fügt hinzu „Kapitel". — 12) Fehlt in P2 , L3T als ich

mit dem' Beten fertig war. — i^) Fehlt in Pg. — 1*) Fehlt in LgT.
— 15) Po meiner — i«) T 90. — 1^) L2T stehen blieb. — i^) Fehlt

in F. — 19) P0L2T siehe, ich habe,'"w hat Satz 2 in folgender

Fassung: Und er sagte zu mir: Der Erzengel Michael bin ich, ich

habe . . . — 20) Pehlt in P2.

17*
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6'}M/' : r;y" • llfttf».^' : Ü)Ä'>'/I*' : K^V^y : linö»'' : '1'?'

)l.lT9rc <. : mie'' : VfxOi'i'S'' • KiW - yM'/'''l'0' • Y.!'.«?'."'!' • (D

1) Fehlt in P.., AMl'> s , in P auf einer Rasur. — 2) Fehlt in

F, Lo T umgestellt 'TL" - A." •.od":.— S) Fehlt in F; P.Lo T VT :,

W setzt nochmals hh • hinz.u. — •*) W Xio°'\\oO' — 0) T h,f

'}+A4»A s, W A,;^^4»A4»A :! — <') Fehlt in P.. — ') F {DotH-h-} :,

danach ein Buchstabe ausradiert. — ^) Die Stelle von <n»h"'>V ' an

fehlt in LoT. — ») LoT (D^l-nC- — i") Ftdilt in F. — i') L.,T

mio^h'J:. — ^-) LoT umgestellt (IK^lh : 4»^ft : •
— ^'^) Fehlt in

Po. — ^^) L2 a)^.n.A^! a auf Rasur), T H^fLAh ••. — ") Nach

^ in F Rasur. — ^'M L./P hat die Stelle von 9°t\t\.- an wie folgt:

nöD^-nc^ : rhh (mAxVc^'t- (n>y».'j^ -. Y^A•' : öDVh^+ ••., l., fügt

hinzu ^d^^«. — ^') Fehlt in Po L./P. — ^^) Fehlt in P-iL./r,

F hat dahinter einen leeren Raum von drei Buchstaben , der für

das Rubrum reserviert war; F lag also der Name oder die Lücke

der Vorlage vor. — 1») Fehlt in L.,T. — 20) p^hit in P., , L./r

dafür nii^h'j:. - -') Peiiit in p.,(T). — ^-) L,, r't\^^^,:>\•
^M-\lU'aO' : ü)9"ftA : U'^'C^flO. : Oi^hh Y^A• : All'fl :, T ^ftA : fc

M±\rao' : ^nr't]^ o'^t'-f ff»- - iDT'tlh t'hlUlU'a^ ... — '^) L., T
lugen hinzu ootTl^i. — -') 1" %. in !', scheinbar durch Rasur aus

% korrigiert. — '") L... T ^a>•<J>'l : (wegen «n>rtiV :). — -") Fehlt

in F. — 27^ Y flA/i'}!- — -'') 1'... !III,NV : (II zwischen der Zeile



Grohmann, Die im Äth., Arah. u. Kopt. erhalt. Visionen Schenute's. 255

der^) Richter^) der^) Lebenden i) und^) der^) Toten i). 3. Alsdann

wird er-) an diesem Orte das^) Meßopfer 3) zelebrieren, wie er dir

durch seinen heiligen Mund, der*) nicht'*) lügt*), versprochen hat,

indem ^) er-^) sagt^): Du wirst mit den 12 Aposteln auf

Thronsesseln sitzen und wirst die^) Mönche zusammen'; 5

mit') Antonius') und') M a k a r i u s ') richten^).

1. Vor diesen Tagen werden sich zwei Könige erheben, der eine Kap. 3.

der König von Rom, dessen Name , und der andere der

König von Äthiopien, dessen^) Name^) Teyödä^) (sein wird)^). 3. Sie

werden in^*^) dieser ^^) Kirche i^) mit ihren Truppen und ihren lo

Patriarchen ^1) zusammenkommen und sieben^-) Monate hier bleiben,

indem sie den Glauben reformieren und viel untereinander streiten.

3. Und es wird ein heftiges Wortgefecht geben ^^) und sie werden

(darüber) disputieren (ob) unser Glaube der bessere sei^*). 4. Und

darauf wird sich der Patriarch der^^) Alexandriner^^) erheben und 15

vor der^^) ganzen ^^) Versammlung i^) sagen: „Höi'et mich, ihr Leute,

die^') Gott bei der neuen Geburt und beim Anfang der Schöpfung

nachgetragen). — -^) T hat Satz 3 in folgender Fassung: tD^»*^V '

^tlOh-} : flJViA : 'flfr:!' : h'iM ' ^-flA* \ Y^'^T'^ = XlWt ^-^^tl », L2

^ft::. — 30) L2T Whrßj-^dV'.. — 31) F XiMxMlli^C^', £"2 XOx

Mllf^CS '^ nach >i ein Buchstabe radiert, wohl A- — ^') In L2
dahinter ein Loch im Pergament. — ^3) p^ l-OrKi'- — ^*) L2

Ali-fl^'. — ^^) W 0ah^\\ao-:, FP., Äfl^Wö»" — ^^) So nach

FP2L.2T, LiBiW verschrieben 'Vi^-.

1) Fehlt in LoT. — '-) LoT Und er wird. — ^) Fehlt in

F. — *) Fehlt in P„. — ^) h» und er sagte zu mir, T der dir

sagte.— 6) L2T alle."'— ') Fehlt in P2L2T. — ») L^ fügt hinzu

„Kapitel". Vgl. S. 237, Note 22. — ») Gemeint ist König Tewodros,

der 1411 bis 1414 regierte, vgl. C. C. Rossini, 1. c. S. 216, 217. - Mit

Tewodros beschäftigt sich auch die Apokalypse Fekkäre lyäsüs. Fehlt

in LgT, wie Z. 8 „dessen Name". Vgl. hierzu Kebra Nagast, Kap. 117.

— 10) Fehlt in P2, LoT an diesem Orte. — ") Lg fügt hinzu:

und mit dem ganzen Volke, T und mit ihren Völkern. — ^^) F 6.

— 13) Y hat die Stelle von „reformieren" an wie folgt: und sie

werden oft ein heftiges Wortgefecht untereinander ausfechten (Satz 2

und 3 ein Satz!). — 1*) L2T haben Satz 3 in folgender Fassung:

Und darauf wird es heftigen Streit (L2 einen Wortstreit) geben,

indem sie sagen werden: unser Glaube ist der bessere. — 1^) P2

von Alexandria.— ^^) P2 allen Versammelten. — i') WFP2 die euch.
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5. e-'/' r.Vi> • rui'/: • a.a.>' •• /.TxK' • "K^/"' : a)4»-S.

10 <!:-• : ivr/ncv'' « 8. 0)^0.7'" • .i'/?'fl<. ' •• ^^lA. my-HA- ' •

"V'lA'lf'-f- : All'H: '
- V-JC • 10. iDhyih.^'V fli'/'>nA-1l>. " s

fl)h//'U'' = .i'-nA- ' '>.iiV3:" ihayy'' y)r:A-/:.p> "
• aä

15 ß.^nao''' : h.CJ?A^'A'> ' flJ^'"/.AA-'' •" 12. fliAILY • S^mC

1) WFPiT «n'rt.rhOH^V ' , 1',. önA.-K'/i^V- . Li verschrieben

onA,rhfl>*^'> ! .
—

'-^J
i^-. '•' umgestellt CÄ,Vl* = P-f" s- — ^) Fehlt in

F. W lugt zwischen den Zeilen nochinals (lA^liV *• hinzu. — *) In

Li auf einer Rasur, T verschrieben l^öf^' 1<-9° • — ^) So nach

AVFPiPoLo, LjLoT verschrieben (D^H^ti-. — ") Lo verderbt

^>»p. : ! — "^j F die Emendierung Whn^'li. — ^) ?•_> ^^h '

,

die Vokalbezeichnung ü zerstört, Lo fügt hinzu ^'?iH.s. — ^) Felilt

in T. — 10) FP.,T ^rxrh.:, Lo WhrKh-' — ") ^VF ?»r>
A^;»-:. — '-) Nach ^ in Pj kleine Rasur. — ") j^ -j^nC'. —
1^) Fehlt in L.^T (P2 hinter »t Rasur). — i^)

V teilweise zerstört

in L^. — 1®) PjWLg (in Anbetracht des folgenden Imperativs

*7nC •• wohl verschrieben) a}^^'>'^ :, >i in P^ aus h korrigiert. —
1") Fehlt in T. — ^^) FL., umgestellt ?»'}'^ •• ÄlJt : "/nc : 4'^rt. ••

(6 in F zwischen den Zeilen nachgetragen), W (B'h'i'i' • hlf: : A." "•

^1 ! H" : «7" : 4»" :. — ^^) Po J,'»« :. — -^) Fehlt in F. — -i)
-^ in

Li teilweise zerstört, P., CD'^Ül »• — --) Fo +>iy"<! v ^ ''"« C korrigiert.

— 28) ^ in L^ teilweise zersiört. — -M Die Stelle lautot von

OiViW : an in LoT wie folgt: tD^l : ll»iV = J ^rc = ^Tii'n'f' • -^n '

(1 »»tfnJttnj'Hlt: :t Y^AV••• — '-•') F cni'-n.A-:. FP.. L./r fügen

\^A-: liinzu. -") W II', IIÄM':, L. nA^V•'. — -') L, IPödCV : U'

o^Cl • , P. A^'nCV : A<"'(IV =. ' umgestellt u'odH^ : ii»m>(:V : h<"» • \\

Ä:^<i::•.. — -'*) L... (D^l-fK-:. T umgestellt flJ^.l'fK' = A ' —
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berufen hat, auf daß er euch im Glauben an seinen eingebornen Sohn

zu Christen mache. 5. Heute sah ich in ^) dieser i) Nacht ^) eine

furchtbare und heilige Vision ; allein ich werde jetzt nicht (davon)

reden, denn keiner wird mir glauben. 6. Indes ich habe^) (Boten)

"nach der^) Stadt ^) Jerusalem geschickt, damit*) sie*) Staub von 5

Golgatha bringen*), während wir in der Kirche sind, damit ^) wir^)

die heilige Messe in ihr zelebrieren-^), ich in Person und auch du,

Patriai'ch von Rom, zelebriere die*^) heilige Messe *^) in Person, und'^)

indem das ganze '^) Volk sieht, wo^) Zeichen vom Himmel geschehen

werden, werden wir uns in bezug auf den Glauben einigen ^"). 7. Da lo

wird^^) das^-) Volk wie^-^) aus einem Munde sagen i^): Wir sind

einverstanden 1*). 8. Und darauf i^) werden sie die heilige Messe

zelebrieren und das Kyrie eleison sprechen. 9. Und das Volk hin-

wiederum wird sagen : Selig, wer ^^) den Ausgang dieses Ereignisses

sieht. 10. Und*') die Juden und die Muhammedaner und die i5

Heiden wieder werden*^) sagen*^): Auch*^) wir*^) werden Christen

(werden), wenn wir das-*^) Wunder gesehen haben, das™) heute vom
Himmel vollbracht'^*) werden "2*) wii'd^*). 11. Und sie werden (nun)

abermals das Kyrie eleison spi'echen und noch ein drittesmal. 12, Und

29) (D^ in Pi auf einer Easur. — ^o-) t ^i^^/^^^-j j ^ Lo ll.^^A
ßO"}- — ^^) (DA in Pi auf einer Rasur. — ^2) l^t umgestellt

(D^-i\t^-!h'W'i\-. — ^^) PsL.^T fügen hinzu O^Ki: :". — 3*) L.^T
fügen hinzu P-?" :. — ^^) P., T Ali :. — 36j p^ }x^iyf^X : . — ^8) W P.,

fl|'^'JnA1-:, F (D-i-ifw^i — 38) F fl)h<:H', p^ (d>h:"%:. —
39) Fehlt in F. — *^ LoT (Dllhhi,-^ i, in P.2 ausradiert. — **) F
die Emendierung "JAhtP*^:. — *") WF 'iiCti'tSl - — *^) L.,

'l'hT'd-, Po umgestellt od":^".. — **) Fehlt in L2. — *5) T
hat die Stelle von CK.h ' an wie folgt: '^^9%'^ s H^htP^'J ' P*?" '

?»9°fl'^^ : .
— *6)W (D^ß:1aO' :.— *') P., umgestellt W^" : (D^" : Tl." :

.

*) Fehlt in F. — ^) Lo fügt hinzu Jetzt". — ^) Fehlt in T.— **) L.> und sie brachten, F P.2 T sie sollen bringen. — ^) F wir wollen

zelebrieren; ,in ihr" om. L.,T.^— «) Fehlt in T. — ') Fehlt in Po. —
8) Fehlt in F.— ») Po und wo.— lO) L^ T haben die Stelle von „Person"

(Z. 8) an in folgender Fassung : Und wir werden uns alle in dessen

Glauben einigen (T glauben und uns einigen) , über dem von uns
Zeichen vom Himmel gesehen sind, indem (es) das ganze Volk sieht.— **) F sagte. — *-) FP.3L2T fügen hinzu: „ganze". — i3) Fehlt

in WPPgLo. — **) L.2TP2 nochmals: wir sind einverstanden. —
*^) LoT und sie werden. — *") LoT fügen hinzu: „beute". —
*') Fehlt in Po. — *8) Fehlt in F. — i») LoT Und auch wir. —
2°) LgT die. — 21-)

'J^ ggggijgjjgn wird, Lo hat nur: wenn wir heute
die Wunder vom Himmel gesehen haben.
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.U79vanA .(^'H?.' -/i.yrt Ä..**/" •ö)rt(XJ'''>' •• U. (DMV.VAh:

y.ifoi; : (Dhu.O' • Y\^'' • 4X1:1' • ü.(\'"{\ i:(\''i • mhöS^-i

rtA.^I • flUi^/» n/..e/ • ÄO^, ." 15. mhri' • MO--' y-

(Döh • A«^v

:

MI' • iini* • im'' hiiWJ' •••• ir>. ai-»;.n • c:?i

A- : iii[i.A • "iH'i} 'nc:v'> • fl)«??i»iA = fl»-?»i: • i«7^'iri
•]''

10 HicY^'' • -vv]-A'' : yti'i'CK ' ay^ »K'" • lÄ " • n**/* • ^o

y» : ainf: : hMd^' ' mhöy-Vi' oj^v-nn jy.^. •• n/»'A

•

iin.'f- Arh.r • ii.e.t^^i'' ^rAViö»-' : i{yöm*p,yr' -

17. (Dii'>'i- • 'nv.A" : y-'i-m: -^i.n : '^'•f:^v• • aa.«|' • ääa-i- ii

15 ?iA' h(\Wiy:i:y'' '•' IS. (Dh'ry:"i//n vuiin • (»-Af- •• A

''7A'' = ?»'>ii • y-d^h^ WA- tixim ' (oyiv^ji- •• .i'.ä.aa ' •

^) Nach C in Pi ein Buchstabe radiert und :, ^' auf der

nächsten fol. Seite. — -) In F zwischen den Zeilen nachgetragen,

LoT nc?»f'^!, nach >i in Lo ein Loch im Pergament. — ^) F
umgestellt ä""-C"!. — *) In F zwischen den Zeilen nachgetragen.

— 5) LjPiF fügen wohl aus Versehen hinzu V'CI:, W V*eA •••
—

ö) F verschrieben £Dh'i•'^^ Ch^i ' auf Rasur. — ') Pj (DeT-^Tä- —
8) LoT HOV-!. — '') L.>T hoo'— ^") Fehlt in P«. — ") F

ÄjfljL^:, P. KFfl%>^-- — ^-) WF (DAC.^-P«-}:, Po CDflCÄ.'n =

— '•') P.,L./r mC^- — ^•*) PeL.jT r. — 1'^) L._. verschrieben

'}öD'>:! — iö) P„L./r tiao:.— i'^) L.. ai?»1<;ih^ :, 1'.. lugt hinzu

f^aotlfii-.. — 18) "Fehlt in T. — i») WFP, L,T Whö^,'}ilh —
2») Fehlt in LoT. — -i) P., W^T^tlC^ L,T imonC^s. —
-2) locus depravatus, das folgende (D\\ao -. setzt vor dem ersten

comparatum i{^^\^f^ •) ein tiao : voraus, das gleichwohl in allen Ms.

fehlt: W verschrieben AA^'- — -^) F ebenfalls verderbt h«»»:, in

T (D zwischen den Zeilen nachgetragen, also nach L^Pj korrigiert.

— 24) p._,L^T (DhT'M'V''- — -') T KfO)yt- (wohl erster Buch-

stabe von KM'C't!)- — -") P tiVAC- — ') locus depravatus,

L,Pi hat das unsinnige -nCVJ ü: CD'^Öi'-fl ' ->YvA ' ,
WF -nCii •

'^ö•^•fl ! ^llVA ' , in T fehlen die drei Worte, 1^L._> nur <^ö'^•fl :,

was ja an und für sich annehmbar wäre, doch weist das verderbte

Lj 1*1 und auch W F auf obige ursprüngliche Gestaltung. — -^) Fehlt
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alsbald wird der heilige Geist in Gestalt einer^) weißen

Taube herabsteigen^). 18. Sein Gesicht wird wie ein-) Mensch

sein, sein Hals lang wie ein Adler und seine Kopffedern ^) werden ^)

dem Edelsteine'*) Jaspis^) und Sardion^) gleichen^). 14, Und

seine Flügel in der Länge von sieben '^) Ellen werden wie der Blitz 5

und ^) wie der Regenbogen^) leuchten ^'^) , seine Füße w i e ^^)

das glühende Erz vom Libanon^), seine Augen wie der^-)

Strahl^''^) der^-) leuc h ten d en i^) Sonne^), sein Bauch [wie]

eine Schreibtafel (Pergamenttafel) und wie der weiße Seh nee**).

15. Und aus seinem Munde wird eine Feuerzunge kommen, die zwölf lo

Ausläufer (Fransen) hat. 16. Und auf seinem Kopfe (wird) ein

(Kreuzes)zeichen
,

(das) aus Licht (besteht), befestigt (sein) und in-

mitten dieses (Kreuzes)zeichens
,

(das) aus Licht (besteht) , wird

deutlich (etwas) zum Vorschein kommen, wie das^^) Angesicht ^^)

eines ^*) weißen L a m m e s ^^)
, und es wird sieben Hörner 15

und sieben Augen ^^) haben und vor allen Augen mit menschlicher

Stimme reden und ^''j sagen ^*')
. „Jesus bin ich von Bethlehem im

Lande Juda"), der^«) Gott^«) der^^) Jakobiten i«)". 17. Diese

(Worte) sprechend wird er über dem Opfer des Patriarchen der

Alexandriner schwebend bleiben. 18. Und darauf wird er zum 20

Himmel aufsteigen, indem das^^) ganze Volk ^^) (ihn)-^) sieht, und-^)

in L.T. - 29) T MA ' M^ :. — ^«) L^T >»^H = ^-flA :. — ''^) F
PoLoT umgestellt tx' . a>-'i K" :. — ^2) t fügt hinzu (DA^ • A
«^Cyir«. — ^^) So nach WEF^P.,. fehlt in LoT, L^ wohl ver-

schrieben ^9"AVlflI>.:. — 3ij Fehlt in LcT, WFPj ^y^^J^(\a>^F'i •

— «^) F MAJirtYi-J^cy«, P2 Hhtl'--'. — ^«) PoLoT ^&h^P:,
nach & in T ein Buchstabe ausradiert. — ^'^) T *}A9° :. — ^^) Fehlt

in T. — 39) Fehlt in T, F fügt hinzu tf-A"'.

1) Vgl. Mt. 3, 16. — -) LiP^WF fügen hinzu: hoher. —
3) L^T die Federn seines Rückens. — *) Fehlt in Po. — ^) Vgl.

Apok. 4,3; 1, uf.; 2,18. — 6) LoT wie sein. — ') P.2L.3T

drei. — ») Fehlt in PoLoT. — ») Vgl. Petrusapok. 7flF.; Dan. 10, 6;

Apok. des Elias I, 9, iVio; 10, 1. — i«) P.^L.oT blitzen. — ") Fehlt

in T. — 12) Fehlt in LgT. — ^^) PoL.^T (die) blitzende. —
1*) L.tT einfach: „ein" (weißes Lamm). — 1^) Apok. 5, e, vgl. I Petr.

1,19. — 1^) LgT indem es sagen wird. — i") T fügt hinzu: der

Sohn der Maria. — i») Fehlt in L« T. — i») Die . . . Welt. —
20) Steht in P2L2T. — 21) Fehlt in T.
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'jA^/n' :: V.). (Dr^H.Y • y^iun-ö' ' TM*' • ^.it'-Äy' •• rtxh •

•20. aiV.^lnn'T' • liti- • "/A'/' •• IMy-"!'"]' - XUhO- " 21. (D(\

/»'Art.' : «A-V " • 23. a)J?-^A' • l)<P-^//" : *t'-^#,fl«»A'' :

Ji'PCeV : rtnifl- •• OfM''" "/Ar • 24. .e-MLA ' •AA.Ü« ' :

10 «»v^lriö»-' •-.'»'A--- 25. ö)rh.<. ' :fl)A'mi- •• AA^/">^?iy)ö»-'' ••

h.e.ii
Ä-''

: i\hy'0-y:'' flj'i'jnAi- ' = ai-hia-i ' -• aj^/.

imv' : rt.*'-'!'''
"• 27. y.M' : ^"vy. • ^a>a'' Air?//' • /^ij, *^

:

1) Fehlt in T. — -) T ^f^a^ö-, T verschrieben ^flOfif' —
8) T fügt hinzu: (D^^^*^^ -. — •*) In P« dahinter Rasur in Aus-

dehnung zweier Buchstaben und darauf =. — ^) Nach ?, in F ein

Buchstabe radiert. — «) Lo ({hÖ^lllWax»^'. — ') L.>1'., CD^ao -.

— 8 LoT (0(^9°ft' — ^) So nach F 1^ Po T, L^WL.. fKax^-o«:.

T fügt 'hinzu (D?thVh- — ^*') So nach ÄV P^ P,, T, FLiL, £0^',«^

CtP':. — ^M Fehlt in P.,, ao in L^ auf einer Kasur. — '-) L.>T

Cr>,'. — ''') l\l\ Whhh^'i,' — '') Pi öJl-'J^An', T CD^-

'JHA-H', Le umgestellt tD'h'jnA^i ' OiK" : .
— ^'^) Fehlt in L», in

T nach Ifl«^ : gesetzt. — i") Fehlt in P._., WF hat die Stelle von

(D^'a\9°^. : (Z. 2) an wie folgt : (D" • YfA"fl»- : 1fh<: : C'TLi : (F dafür

hd'^.') (Dh^'lhf^"'. — i'j AV /»-A-ft'. /^A- in W auf einer Rasur,

F ftA'/^:. - '**) WFL, 4»^^: - ^') L, (D^ÄCA-. T (Df-^Ci'.
— -^) L.i K<P^:, T *i*P!^i, wohl verschrieben für öV^', circuitus

^Umgebung" (darum L.. ^-flA- O, L- ^ügt hinzu h'}\\ ^"ttfi- ' , T
h-iW ' ^"flA : 'il'O' K^V-i^y «. — -"^) P. ?iA*/° : •K'TL '

— ") T
Wl*PCy'l:l^ ! — -'^) T zwischen den Zeilen noch tf'A*!. — -') LoT
flip-y^A:. — '-ä^) Fehlt in FPo. — -«) Fehlt in T, L., dafür M'..
— ') L, Ti^rLM:, T h":hS{\'t\-)iCh'f't\-. — -^)"PoL., flJrt*^

(>Vl9°JP:.— •-'") 8o nach Wl',. l'i-.. 1^ /!.-<• :. Li P.i den altertüm-

lichen Imperativ (Dth^:. — •'") A-fl in I', auf Kasur. (D in W auf

Rasur, L., ft-fltv '• — ''^^) W AA "• o^^h.)}"^' •, onfi in W auf b'asur,

L., T AAn^.^Ylfl^ ', P. AA •• W ' — "') T M'ih^:>, -. ANVlh>,
und dahinter aus Versehen Tinclinials AJ^.P'J^J^'- '''') i't'lilt in P.,,

WFPiLo (Dh-JOAT- : A'^ >nA> :
. 1 (n-IJOA-n = A-f '}nA1- « —

'''*) p., ^^'^L^ T tD^<:"7,>. ••
• — •'•') i'- i'- :">i" b^isur. — »o) l..



Grohmann, Die im Äth., Arab. u. Kopt. erhalt. Visionen Schenute's. 26

1

seine ^) Fittiche ^j die^)-) Welt^) beschatten i). 19, Und alsdann

wird der König von Äthiopien mit seinen Truppen ein Geschrei

erheben 3), denn er^) wird^) Gott mit seinen*) Augen gesehen

haben. 20. Und die ganze Welt wird^) in seinem Glauben be-

gründet^) werden^). 21. Die*^) Leute ^) von^) Rom^) aber werden 5

heulen ') und ihre ^) Schriften ^) ins Meer werfen. 22. Und die

Römer, die Juden, die Muhammedaner und die Heiden werden sich

taufen lassen, sie^) alle insgesamt i") werden^) im Namen der heiligen

Dreieinigkeit getauft^) werden^). 23. Der^^) Herold i^) aber wird

(also) sprechen 1'^)
: „Einst ^^) haben die^*) Apostel in der^^) Welt 10

gepredigt. 24. Jetzt ^^j ^ber ist unser Gott^^) selbst^') Apostel

geworden , wie ihr ihn gesehen und seine Rede vei'nommen habt.

25. So^^) gehet hin und-°) predigt, so-^) wie ^i) ihr-^) zu -i) jedem ^i)

kommt -^), die Juden den Juden und"-) die^^) Muhammedaner ^^j

den -2) Muhammedanern--) und"-) die Heiden den Heiden. 26. Wer 15

sich aber weigert anzubeten--^) und-*) zu -^) glauben 2-3), dem werde

das Schwert in Aussicht gestellt-'^). 27. Wehe'") der Stadt Mekka

an jenem Tage vor den Mengen der Truppen des Königs von

aus Versehen (DUhn^-hn?- — ^') l'ehlt in PaL^T. — ^8) Fehlt

in WP, LoPoT K*^V:. — "^) fl^ in L^ auf einer Rasur. —
*o) Fehlt in P.J. — **) So nach F, L^ P^ Po L., T MIC -, W MIC .

— *2) Fehlt in T, L^ hat verschrieben titm -. und darauf ^•fl'H'i :

(offenbar verstand der Schreiber das Wort <n>li : nicht), P hat folgen-

des : MIC ' AltKne^ : W%\ ttJxinh't • K^tl-tl • hCtl-f-tl •••• höntl

1) Fehlt in T. — ^j F fügt hinzu: .ganze". — 3) T fügt

hinzu: ,und sich freuen". — '^) L2 sie werden .... ihren .... —
5) LoT ist begründet. — '^) L/r die Römer.— ') T fügt hinzu:

„und" trauern". — ») Fehlt in P2. — '•>) Fehlt in L.,, WF haben

Satz 22 v^rie folgt: „Und alle insgesamt werden sich im Namen des

heiligen Dreieinigen taufen lassen, die Römer (F die Heiden) und

die Juden". — i») Fehlt in P2. — ") LoT die Umstehenden (Um-

gebung). — 1-) LoT rufen, Lo fügt hinzu: „indem sie sagen werden",

T „indem der König von Äthiopien sagen wird". — ^^) P2 noch

:

„nämlich". — 1*) T seine. — ^^) T fügt hinzu: „ganzen". — i^) L2T
Heute. — 1") Lo hat dafür: „für uns". — ^^) L.^ Herr, T Herr

Jesus Christus. — 1») Fehlt in FLoT. — 20) Fehlt in L2. —
21) PoLoT euren einzelnen Völkern. — ^--J) Fehlt in P2. — "^) Fehlt

in Po'Lo't. — 24) Fehlt in WFP2L0T. — 25) Fehlt in W F. —
28) T je"tzt: „an jenem Tage" (^" : V «). — 2') In P2 ausgefallen.
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1) L2 verschrieben ^»fl'H•^ :, T (D'fllh'l :. — -) Fehlt jetz in T.

— 3) WFL.P, ^;><^a^n^ T M^J-cn-yi:. — «) Fehlt "in PoLo.
— '") Lo {\\V'^-]'. — ") P, veiscbrieben lDÄ,?.>nX'rhfl»' :, Pj CD

Ä,^nJ?:Hi.fl»- :. — ) Lo nn^rh-t ••, P, n : hih± -, vor n ein Buch-
stabe radiert (nv). — «) Fehlt in PoLo. — ") L., ^V"^-f;^•^ Fo

Aift.'f;*' ••- die ganze Stelle von htl*'" • (Z. 2) an fehlt in T. —
^") WF Alh^:. — ") Fehlt in LoT. — i"^) So nach Po, L^Pj
WFT CD}\rh9°s, Lo umgestellt Ä^ijT ' fflAA^ s , beides wohl ver-

schrieben lür 3\Ay°s. Zur Etymologie: Dillmann führt in seinem

Lexikon 1325 zu ?,A ' ttöT'O^' • (tranquillus, sedatus, modestus) die

Varianten nRrfi9°a>« : und flÄrh?" • mit der Scholle fl^C : AOC :

auf. Diese Bedeutung paßt in unserem Zusammenhang nun gar

nicht hinein, so daß ich es mit der Zusammenstellung der y RAod «

mit arab. ^^ VIII = sich aufrecht stellen , I also = aufrecht

stehen , versuchen möchte. 9i!h9° ' bezw. KthT* ' hieße also : auf-

recht
,

gerade" und paßt so als Synonym gut zu dem folgenden

<D^"^d-, jedenfalls besser als „tranquillus". — ^^) T dafür W^tf*'

A = hö^-i-tlh :. — 1^) Fehlt in LoT, so nach FW, LiI\P.. (D^,H.

Of^p-.. — ^'>) Fehlt in LoT, F M\}xti,'^- - ^«) So nach WFP.,
L.T, LjPj (D^iP^.«p:, LoT fügen hinzu Un-tÜ«:. — ^•) Fehlt

in L.,, P.. hm-. — ^^) Fehlt in Lo. — i»)
P._, cD^ao^.fn .. —

20) L., MJP'J:, T fügt hinzu A«^e : -hhtt •••
, vgl. Arab. Homilie

Kap. 2,2 und Note 17. — -^) Po hat h^'l-üK •', also Satzschluß!

— 22) WF ID^yj-MV:. — 23)" P, (D^^ödAVi:, I^L.^T ^öoAJl =•

— 24) Nach ÖD in F ein Buchstabe radiert. — 25) Pehlt in P._,, in

P^ zwischen den Zeilen nachgetragen. — -") Fehlt in Po.

1) Fehlt in PoL.,. — 2) T hat Satz 27 in folgender Fassung:

„Wehe der Stadt, die sich weigert an unsern Herrn Jesus Christus

zu glauben, wie der König von Äthiopien sagt. Und zahlreich sind

seine Truppen, die schwarzen Fußtruppen". Möglicherweise hat sich

in obiger Stelle eine Erinnerung an die himjarisch-äthiopischen
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Äthiopien , den schwarzen Fußtruppen ; denn ^) zahlreich sind sie

und nicht (für jeden) ist je ein Stein vorhanden , um ihn zu ^)

nehmen^) und^) zu zerstören-). 28. Und so wird das Zeichen (die

Standarte) dieses Königs überaus^) schön und aufrecht und*) ge-

rade*) sein*). 29. Und er wird den König von Ägypten absetzen, 5

sein^) Weib'^) als^) Gefangene^) mit^) sich ^) führen^) und einen

andern^) einsetzen. 30. Und '^) auf^) dem') Heimwege') wird er

abermals zum (Fluße) Geyön^) (Nil) kommen, um von Ägypten und

vom Könige von Rom Tribut zu nehmen und wird über Jerusalem

herrschen^). 31. Und so wird die^^) Standarte^") dieses ^"^j Königs ^'^) lo

schön 1^) und hochragend^-) sein und^^) er^-^) wird das Zeichen des

Kriege, vielleicht speziell an den „Elefantenzug" des 'Abraha el

'Asram ihn es-Sabbäh gegen Mekka erhalten. Vgl. Winard Fell,

Die Christenverfolgung in Südarabien und die himj arisch-äthiopischen

Kriege nach abessinischer Überlieferung, ZDMG. 35, 1—74. F. Wüsten-

feld, Geschichte der Stadt Mekka, S. 44 ff. K. Conti Rossini, Acta

Pantalewon (CSCO.. Script. Aeth., Tom. XVII, Ser. IL), Kap. 7—9.
In Kap. 7 findet sich übrigens auch der Ausdruck ÄA.'^i : ^/t^ • und

(Dixti/^'i- tl-iih'hPC'- Vgl. auch die in Abessinien verbreitete

Sage, daß die Kaaba vor der Auferstehung von den Abessiniern

zerstört werden würde. G. Rohlfs , Abessinien, p. 83. — ^) Fehlt

in L.jT. —• *) T hat dafür „und seine Augen werden froh sein".

— ^) Fehlt in L.>T. — ^) L.2 T fügen hinzu: „an seiner Stelle".

— ') Fehlt in L2, zieht P« ohne „und" zu Satz 30. — ^j T Glosse

„zum Wasser des Takaze". Zu *7P''} : , I.JP'J : vgl. das arabische p
.,».xa:5- in der arabischen Homilie des Cyrillus , Kap. 2,2 und

Note 17. — ^) P2L0T um von Ägypten Ti-ibut zu nehmen, und

der König von Rom wird über Jerusalem herrschen. In Satz 29

und 30 verbirgt sich übrigens möglicherweise eine Anspielung auf

den Zug des Newäya Krestos (Sayfa 'Ar'äd, regierte 1342—1370)
nach Ägypten. Die Cronaca abbreviata d'Abissinia (F. Beguinot,

Rom 1901) erzählt dies Ereignis wie folgt (ich gebe Beguinot's

Übersetzung S. 9 f.) : „ed essendo stato benedetto da lui (abbä Madhä-

nina Egzi'e) andö e combattfe (Newäya Krestos) contro l'alto Egitto,

perchö il principe egiziano aveva messo in ceppi abbä Märqos,

patriarca di Alessandria, uno degli 84 patriarchi, per causa di

tributo. Libero quindi quel principe il patriai-ca e lo restitui nel

suo seggio; questo racconto h scritto nel Senkesär ai 19 di Teqemt".

Vgl. auch Kebra Nagast, Kap. 117. Beide Sätze scheinen übrigens

ein Einschub zu sein, worauf wenigstens die fast wörtlich gleichen

Sätze 28 und 31 hinweisen. — i») P., „seine St.". — ") T noch

„von Ansehen". — i^) T fügt hinzu: ihre Höhe. — ^^) L^T der

(das Zeichen .... tragen wird).
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^) WF AÜ-^ !, T fügt hinzu nCXPi: :. — ") T noch *rn>- ::. —
8) L./r liOi:'. — *) So nach WFI'..L.2T, L^ P^ tfuft+A:. —
6) WFL, (I^A'^:. — ß) Fehlt in L,T. — ') So nach P^ P.,, L^F
fM-fl>*5, ^V n^a>«:, L., a)P?»^a>':. T alP^^01,:.— **) Fehlt in

L./r— ») WF ^,^1,^0»-:, L. AA : -nWi-crfl». : . 1 AA-Arh-f^fl^ «.

— ^") T tD^*^lY=. — ") Li P, W ^->'}tp<.:, F ^-T-^u-^.:, L,

(D?'^M<. : h'^H — ^-) L,T öDrtiV •• — ^0 i^ HU-} :. — ") L.,

ffl^^'/^'h- — ^') Die stelle von (D^-hO^^ : an fehlt in P.,. —
^") P.j Ti'jnA'. — ^') L., hat die Stolle von fflX'jnA ' an, mit der

Lo schließt, wie folgt: fl}>»9°'(l-H:i : flA/" s ^H'>9° : HX'jnA ' ^.o»"? ••

7^dA:^1* (sie) :!•• . — ^^) In F zwischen den Zeilen nachgetragen. —
lö) Fehlt in F. — 20) p., AlV^ « CD^T' : .

— -1) F aiHf.ffna>->^ :

.

— 22) /»'X in F auf Rasur. — 23) l'.. ^^p. _ -24) p. j^^^ .. _
'-^) W aus Versehen auf der nächsten Folioseite nochmals tD^/**/*! s,

Po ^Z"**» 5- — -") T hat von tDf.hfl»''* ' (Z. 4) an folgende Fassung

als Abschluß : (D^.XiOhl : CP-ft-f' : M-fi- • 'i^9° ^A^ih ' (DAi'*L^ «

Wm-i' •nV.A" • '^.h^.A = 'JC/ : a>'A'^ = A'^f. : hi\l : ^^J-XP- : ^> :: ff)

?.?»ho-VYiJP ' ^h''nl}^'t ' ^stLti )n:t\'f-ti • ha-|: A-firii-v = tn^j-nc :

y'AA : Kfhlh : (Doo'i^tl ' 4»-S.A : ^htO, : Ö}|IA/<.>. : mA'}A«^ ' ')^T' h
«^•} :••= :.: ÖlhÖfl = ^:^a>'[ful ^SMlf : Ä^'l: : Aa>->.|: •• >T/*' = ^ '"l-Ö

••

rnfff.'h-f' : iMi^^ : ^ ö'i-fivifl«». : nitty. k^:^ • luiw-i- ^a*/" •• 'H:

l\ •• anq>ö^ : aa'in/*''l'' ^'i(hM]tn>' tnA'Wl.i' ^I^»- .. ^'^L J :: Ü)ll'H'h. =

>i'>ll : ^0Ö>-4'V : I I V. rschrii 1.. n e^a^.}•V /» A.'.'T.P'A = hih't ll.UAO»' :

AV • hön-f : >»'>!1 •• ^önO^V : V-^'J : (Dj .P A = AV<i>,V Ü)llJ^V,7i AV : ?i

nihflAV (T verschrieben XniXRAV :i höH-f : A>T>,>,V • IIP = MlV -

M
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Kreuzes mitten auf seiner Brust tragen. 32. Und^) hernach i)

werden 1) sie^) alle^) in-) ihr 2) Land-) heimkehren. 33. Und in ^j

dieser^) Zeit^) werden die Dämonen bis*) auf'*) 40*) Jahre*) ge-

knebelt werden. 34. Und es wird Ruhe^), Freude und Frieden

auf der ganzen Welt herrschen , und ^) ohne Gewölk wird es aus 5

der Fülle des Friedens herabregnen '•). 35. Und alle Menschen ^)

werden dem Paradiese Gottes^) zugehören, möge er^) uns unter

sie aufnehmen, Amen. 36. Und wer in dieser Zeit stirbt , wird

ohne Drangsal dahinscheiden ; denn alle Sünden sind erlassen und

jegliches Unrecht. 37. Und^^) es wird keinen Krieg noch Streit lo

geben, sondern nur Fasten und Beten und^*^) Freude und Lust, und

es wird keinen Dürftigen geben ^i).

^) LoT nur: „Und sie werden . . .". — -) L«T jeder in sein

Land. — ^) L2T dann. — *) L^ 40 Jahre lang'. — ^) L 3. fügt

hinzu: „und". — ^) Satz 34 fehlt in P2 bis hierher. — ') Lg fügt

noch „sieben Tage lang" hinzu, womit Lg schließt. — ^) Fehlt in

F. — 9) P. und Gott möge. — i») Fehlt in Pg. — ") T hat von

Satz 34 an folgende Fassung als Abschluß : „Und auf der ganzen

Welt wird Freude und Lust herrschen. Mit diesen Worten stieg

Michael zum Himmel empor, indem ich ihn sah. Und ich pries

unsern Herrn Jesus Christus , dem Preis und Ehre sei mit seinem

Vater und dem heiligen Geiste jetzt und immerdar in alle Ewigkeit,

Amen. Und abermals, meine Brüder, die Verkündigung jenes

Königs ist wahrhaft. In den Jahren dieser Zeit wird er euch in

gerechtem Handeln in seiner Vorsehung behüten , denn die Tage

seines Reiches sind nahe für die Kleinen und die Großen unter

euch, Amen. Und indem uns unser Vater Sinödyös also dies kund-

getan hat, sind wir ihm doppelt verpflichtet, da er den Frommen
unter uns Wonne und Lust erworben hat und uns wegen dessen,

worin wir gesündigt haben, das doppelte androht. Wer Ohren hat

zu hören, der höre ! Auch meiner, seines Schreibers , des Sünders

Hedna Krestos vergesset nicht! Und dessen sowohl der (diese)

seine Worte liest, als auch dessen, der sie hört, möge sich Gott in

alle Ewigkeit erbarmen, Amen."
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Die Vision von den sieben Königen.^)

5 «vm/^ : ö)y'[.ri>-r • e..e.'r • A^A = WA- • A-n^ • ö)^a(» iiy

<w>/*'T : M;"'i:t:iM- • ?»Ah • »'/»'J ••• :5. fl)?i'r.P.'V<:.ii* = WA-

'

fM:"^ : at-h'V ' CA*'" • HA°/A'r :• 4. ^\^d. : -wwr ©^
AO : il.e.iMnr?" • ^i.n.'J'A '

• iDh^\"l^s • "/Ar ' =;' :;=

1) Fehlt in LoT. In Po ist das ganze Stück leider größten-

teils zerstört ; was an Varianten nur irgendwie leserlich ist , soll

gleichwohl hier aufgenommen werden. — -) In L^ nach ^ ein Buch-

stabe ausradiert. — '^j F Aft. — *) So nach F WP^, L^ rcDp^ :. —
^) So nach WFPi, L^ wohl verschrieben ^P*:. — ") So nach W
FPi, Li wohl verschrieben %. — "') Gerade diese Stelle ist in P.,

gänzlich unleserlich. — ^) WF umgestellt öD^/m, : oD'fl^i^' '•'••
—

*) in. Pg danach Rasur dreier Buchstaben und :. — ^'^'l \\' F um-

gestellt ah';C"'.V"-. — 11) W H^ILhl?:. — ^-) Po n^A:. —
^') Fehlt in Po, das vorher ::=:: hat und schließt ft-flrfi-V : AK-fl '

<D(DAj^' : (Bt/o'}^{i : ^..J},^ -.:, W F fügen hinzu : '^^Äon : /J-Xf : M
A.T^ : ÄA-'I: : lon^M-fi • A7I'}'|: ' ^^'fl ' -lYA* ' rflft = ^''f5<' = <

F V-l:

^v) ^f^*C : (1 öDC^ViP-fi :) (D^ftA: ((D9° in F auf Kasui ) YfA
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Die Vision von den sieben Königen.^)

1. Und darnach werden sieben Könige herrschen , von denen

der erste 'a, der zweite rö, der-) dritte-) toa"), der-) vierte-) fl'-),

der fünfte mä, der sechste^) t/ö^) und der"*) siebente'*) Pseudomessias

(Antichrist)^) heißen wird ^). 2. Und nach ihm wird das Wort Gottes 5

wie ein reißender Blitz kommen und wird über alle Menschen sein

Urteil fällen, und keiner wird aus Furcht eine Weile entfliehen.

3. Und darauf wird jeder in sein ewiges Erbe zurückkehren. 4. Ver-

gangen ist diese Welt, und keiner wird weder mit einem Worte

noch in Gedanken der') Welt') Erwähnung^) tun*). lo

1) Fehlt in L.^T. — -) L^ der dritte und vierte fl. — ^) L^

der siebente
i/ü.

— *) ^i der sechste (beide Varianten L^ wohl

Verschreibungen). — ^) Vgl. Mc. 13,22; Mt. 24,24: Lk. 21,8. —
<5) Vgl. die Einleitung S. 207 f. — ') P. ihrer. — «) W sich er-

innern. Po fügt als Abschluß hinzu: „Preis sei dem Vater und

dem Söhne und dem heiliger. Geiste". WP fügen als Abschluß

hinzu: ,Zu Ende ist die Vision des 'Abbä Sinödä. Das Gebet und

der Segen dieses Heiligen sei mit seinem Geliebten (F ihrem! Ge-

liebten) 'Abüker (F Mardökyös) und mit uns Christen allen in alle

Ewigkeit, Amen und Amen, es sei, es sei.

(Fortsetzung im nächsten Bande.)
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Ein bisher nicht erkanntes persisches Lehnwort im

babylonischen Tahiiud.

Von W. Bacher.

Eine der häufigsten Bezeichnungen für einen Gelehrten im

babylonischen Talmud ist "ijS"}?^ Nsnii:. Die Anwendung des Aus-

druckes ist eine sehr mannigfaltige und seine Bedeutung ist jedem

Zweifel entrückt. Nur einige Beispiele seien angeführt. In Schebuoth

5 30^ beginnt der Ausspruch über den Prozeß zwischen einem Ge-

lehrten und einem Ungelehrten so: y-xn Dri -,:n"TO N2-n^ ^J<n

n:"^i inb r\^a-i. Dei-selbe Gegensatz in Erubin 39*: N2-n:: 'X

N^r: y~N~i oy ^n . . . Nin "irnnw. Ebenso bezeichnet der Ausdruck

den Gelehrten im Gegensatze zu einem gewöhnlichen Menschen.

10 S. Pesachim 52'': Nnrt i:3-?o Nn-^ii: Ni-rr a-j^-y-i 'oz-^n "^o^ -rn;

ebenso Jebaraoth 121": -1:3170 wN3mx «:•>:: n"^ N':b:-i crN n:":j xb.

Was bedeutet nun der erste Bestandteil dieses Ausdruckes, dessen

zweiter Bestandteil schon an sich die Zugehörigkeit zum gelehrten

Stande anzeigt (i:n"i'a = von den Gelehrten). Die bisherigen Er-

1.^ klärungen zeugen von der vollständigen Ratlosigkeit dem Worte

Nnn:: gegenüber. R. Nathan bringt das Wort im Aruch unter

--i: II und stellt es mit dem ebenfalls alleinstehenden AVorte p"'"'^,

Beza 7 *, zusammen, das R. Nathan mit „hart und fest" (es ist von

Eiern die Rede) erklärt; Naii^ sei — so nimmt R. Nathan weiter

20 an — ein Abstraktum, und ",:3^: 'i: bedeute soviel wie "nrobn p-in

D'^'JODn (die Festigkeit der Weisenjünger, der Gelehrten). Der Form
des Wortes entspricht diese Annahme sehr gut; man muß hinzu-

fügen, daß das Abstraktum für das Konkretum angewendet ist und

der Ausdi-uck bedeutet: „ein Fester von den Gelehrten". Aber jenes

25 p"'-:^ an sich ist nicht genügend sichergestellt, wie der Kommentar
Raschi's zu der zitierten Stelle Beza 7 * oben beweist. Der unter

Raschi's Namen edierte Kommentar zum Traktate Taanith 4 * er-

klärt Nans: in unserm Ausdrucke mit q-'-in -n-2 „jung und scharf,

ebenfalls mit Heranziehung jenes "p'-ii: in Beza 7 % das aber nicht

30 näher erklärt wird. Dabei bemerkt der Kommentator, daß nur ein

jünger Gelehrter als irn-is iO^ii: bezeichnet wurde, während es bei

einem alten Gelehrten einfach heißt: "1:3-': Nin-. Es ist dies eine

Distinktion, welche durchaus nicht Stich hält, da mit unserm Aus-

drucke Gelehrte jedes Alters bezeichnet werden^). — Buxtorf

1) S. dHriibor Abniliam Zacuto in Juchasiii, od. Filipowski, S. 179.
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(Lexicon Chald. Talm. et ßabb. , Col. 1938) erklärt unsern Aus-
druck so wie R. Nathan und verweist am Eingange seines be-

treffenden Artikels noch auf Targum Obadja V. 9 , wo •»ü'N mit

Nn'ii: -"'m Nin." („Mann, in dem Kraft ist"), übersetzt ist. — Levy
im Wörterbuch über die Targumim (II, 335) bringt unsern Aus- 5

druck im Artikel n^i: „fest sein", wofür als einziges Beispiel die

Paelform sn^i:b aus dem Targum zu 2 Chron. 34, 10 zitiert wird.

Die von Buxtorf zitierte Targumstelle erwähnt er gar nicht und
übersetzt dann unsern Ausdruck (für den Taanith 12^ zitiert ist)

so : „ein junger Gelehrter, der nämlich wegen seiner Jugend kräftig, lo

scharfsinnig ist". Von dieser irrigen Auffassung geht Levy in

seinem Wörterbuche über die Talmudim und Midraschim (IV, 216)
ab , verfällt aber einer andern Einseitigkeit in der Erklärung des

Ausdruckes. Er liest ihn gegen die traditionelle Aussi^rache ND^i^i

(,eig. = 2i~:i"), „der sammelt, befestigt", mit Hinblick auf das im 15

voi'hergehenden Artikel erklärte Substantiv niiit (Plural "j'^i^i:,

Kidduschin 82^), „eig. der Zusammentragende, Befestigende, ins-

besondere der Gold- und Silberarbeiter, vom Löten und Festmachen

der Geschirre so benannt". Eine etymologisch ganz in der Luft

schwebende Erklärung! — Kobut (Aruch Corapletum VII, 45) zieht 20

das arabische &,aJj>:o in der Bedeutung „Schärfe" heran und erklärt

Nnmi; als Abstraktum in der Bedeutung „Scharfsinn". Jastrow
(Dictionary 1271) geht auf das biblische r:3'^;2C (Brandwunde) zurück,

erklärt Nn'iii: (nH:;) mit „mark of a burn, scab" und erklärt unsern

Ausdruck, mit Hinweis auf Aboth II, 10, auf bizarre Weise so: 25

„One that has caught fire by associating with Rabbanan" („Jemand,

der durch den Verkehr mit den Gelehrten Feuer gefangen hat"). —
Dalman (Aram.-neuhebr. Wörterbuch, 345) scheint Jastrow zu

folgen, wenn er erklärt: „Angesengter" (Beinamen junger Gelehrter).

Dalman eignet sich also dieselbe Distinktion an, die schon Abraham 30

Zacuto als falsch zurückgewiesen hatte und die auch Levy in seinem

zweiten Wörterbuche , das im Targumwörterbuche Gesagte still-

schweigend zurücknehmend, für unbegründet erklärte.

Eine weitere Kritik dieser verschiedenen Erklärungen, die auf

fragwürdiger etymologischer Grundlage beruhen und, sowohl was die 35

Form als was den Sinn des Wortes Na^ilC betrifft, als unbefriedigend

bezeichnet werden müssen, ist unnötig Bei der Darbietung meiner

eigenen Erklärung kann ich mich kürzer fassen. Da unser Wort
ausschließlich im babylonischen Talmud vorkommt, also dem
Sprachschatze der babylonischen Juden und ihrer Lehrhäuser an- 40

gehört , so darf man von vornherein an die Herkunft des Woi-tes

N3"ni aus dem Persischen denken. Das persische Ursprungswort

ist aber nicht schwer zu finden. Es ist v»J-> {carh)
,

„fett, feist"

und in metaphorischer Bedeutung: „hervorragend, vorzüglich" („supe-

rans, praevalens", Vullers I, 566). Diese metaphorische Bedeutung 45

18*
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ist im Sprachgebrauche festgewurzelt, denn sie hat die verbalen

Ausdrücke .,j>\j> <w),>, praevalere , superare (ibid.) und .,J».aj,:=*

praevalere, superare, excellere (Seite 567) erzeugt. Die für diese

Bedeutungen zitierten Beispiele gehören älteren Dichtern an (z. B.

5 Nizänn). Unter den Kompositis des Adjektivum >wJ,^ findet sich

auch vj^*,o *wJ,:;r niit den Bedeutungen ,praevalens, virtute excellens;

intelligens, sapiens". Diese Bedeutungen bieten sich von selbst zur

Erklärung des talmudischen Wortes dar. irniTO Nn-ii: bedeutet

nichts anderes als: „ein vorzüglicher Gelehrter*
;
genauer: „ein unter

10 den Gelehrten Hervorragender".

Wie nun Nz~i^ aus carb gewoi'den, läßt sich ebenfalls zwang-

los erklären. Dem Konsonanten ^ (:^) entspricht im Talmudischen

j: (s. Grundr. d. iran. Phil. I, 256); z. B. N"nii, im babylonischen

Talmud öfters vorkommender Ausdruck für ein Gewand aus Hanf o. ä.

15 (Levy, IV, 174), = pers. .j>'l:>-, s. Fleischer bei Levy, IV, 230,

(es muß, wie Fleischer berichtigt, ^"1-:^ gesprochen werden). Dieses

Beispiel zeigt auch , daß die Juden Babyloniens , wenn sie ein

persisches Nomen in den Wortschatz ihrer aramäischen Muttersprache

aufnahmen, es mit der Endung des aramäischen Stat. emph. versahen.

20 So ist auch die Endung von Nn~ii: zu erklären. Was endlich den

Vokalwandel betrifl't, so ist u für o, besonders unter Einfluß von

Labialen, hier des n im Auslaute, eine gewöhnliche Erscheinung im

Mittelpersischen (Grundr., 271) und im Judenpersisch (ib. 411).

Daß die hiermit festgestellte Bedeutung unseres Ausdruckes

25 auch dem Begriff entspricht , den man in den jüdischen Kreisen

Babyloniens mit ihm verknüpfte , beweist folgendes Beispiel. In

Megilla 28 ^ lesen wir eine Stufenfolge des gelehrten Wissens : Nip

,

der bloß Bibelkundige ; Nir, der Kenner der tannaitischen Traditionen
;

ira"?: Na~;iü, der Inhaber der vollen Halachakunde. Man wendete
so gelegentlich den Ausdruck auch auf sehr bekannte und anerkannte

Gelehrte an, so auf Mar Samuel, das berühmte Schulhaupt von

Nahardea (Berachoth 19"), auf Rabba b. b. Ghana, den hervor-

ragenden und zumeist in Babylonien tradierenden Schüler Jochanan's

(Baba Mezia 19"). In einer in dem Stile der babylonischen Lehr-

35 hauserzählunwen crehaltenen Erzählung wird er sofjar auf Akiba
angewendet (Megilla 28"). Man muß daran denken, daß mit "m
sämtliche Mitglieder des Lehrhauses, auch die vielen, niemals mit

Namen genannten verstanden sind. Wer unter diesen hervorragte,

wer ein vollgültiger Inhaber des gelehrten Wissens wai-, hieß, der

40 metaphorischen Bedeutung des persischen Lehnwortes entsprechend,

*):a"l73 N3-n^, der aus der Mitte der Rabbanan Hervorragende.
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Zur Kritik der Achämenideninschriften.

Von

F. H. Weißbach.

Im 63. Bande dieser Zeitschrift SS. 830— 846 hatte ich

2 Schriften von A. Hoffmann-Kutschke besprochen , die

beide die altpersischen Inschriften des Darius von Bisutün betreffen.

Daß ihr Verfasser mit meiner Kritik nicht einverstanden sein würde,

ließ sich voraussehen. In der Tat ist H.-K. in Bd. 65 SS. 302 ff. 5

einigen meiner Ansichten entgegengetreten. In einer kurzen Nach-

schrift hat er dann auch zu meinem inzwischen erschienenen Buche
„Die Keilinschriften der Achämeniden" Stellung genommen, ebenso

in der Deutschen Tageszeitung vom 15. Juli 1911, in der Deutschen

Literatur-Zeitung 1911 Spp. 2908 ff. (im Anschluß an seine „Be- lo

sprechung" meiner Schrift ,Die Keilinschriften am Grabe des Darius

Hystaspis"), im Recueil de travaux 34 pp. 4 ss., wieder in der

Deutschen Tageszeitung vom 2. März 1912 (bei der Besprechung

von E. Meyer's Schrift „Der Papyrusfund von Elephantine")

;

endlich hat er meine Schrift ,Die Keilinschriften am Grabe des is

Darius Hystaspis" zum 2. Male einer „Besprechung" gewürdigt

ZDMG 66, 524 f. Mehrere Monate schon, bevor diese reiche Pro-

duktion eingesetzt hatte, war für H.-K. ein Verteidiger erstanden:

F. Bork (ZDMG 64, 509 ff) steht zwar H.-K. „gänzlich fern", hat

sogar seine beiden in der ZDMG besprochenen Schriften „bisher 20

nicht zu Gesicht bekommen" , muß aber nichtsdestoweniger H.-K.

„fast durchweg gegen Weißbach in Schutz nehmen". So hat er

sich „nach langem Bedenken entschlossen, das einzig mögliche Mittel

der Abwehr anzuwenden, nämlich an derselben Stelle, wo sie er-

schienen , die Urteile des Kritikers auf ihre Daseinsberechtigung 25

hin zu untersuchen". Jede Abwehr setzt einen Angriff voraus. In

diesem Falle war ein Angriff meinerseits nicht erfolgt , am aller-

wenigsten auf Bork, dessen Name in meiner Kritik gar nicht

erscheint. Die Tatsache, daß ich einige „Ergebnisse anderer", die

mir nicht genügend gesichert erschienen, als „unsicher", eine ephemere 30

Deutung als „ephemer", eine phantastische Auslassung als „phantastisch"

bezeichnet habe, verleiht einem völlig Unbeteiligten noch lange kein

Recht, sich in Schmähungen gegen mich zu ergehen. Es ist Bork
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gar nicht eingefallen, „die Urteile des Kritikers" auf ihre Daseins-

berechtigung zu untersuchen, sondern er hat aus der Fülle dieser

Urteile einiges wenige herausgegriffen, was seiner Absicht, meine

wissenschaftlichen Bestrebungen auf diesem Gebiete nach Möglich-

5 keit herabzusetzen, am besten zu entsprechen schien. Dieselbe

Tendenz leuchtet auch aus seiner späteren Kritik^) meiner ,Keil-

inschriften der Achämeniden" hervor, wenn diese auch schließlich in

einen Mollaccord ausklingt. Ich würde eine solche Art Schrift-

stellerei am liebsten völlig unberücksichtigt lassen. Da es aber

10 nur Wenige gibt, die auf diesem Forschungsgebiet selbständig

arbeiten, ist zu befürchten, daß die Ausführungen Bork's und

seines Schützlings, falls sie unwidersprochen bleiben, eine arge Ver-

wirrung anrichten ; Anzeichen dafür liegen bereits vor. Ich werde

deshalb zunächst Bork's Ki'itik Punkt für Punkt erörtern und
15 dann die wenigen Stellen aus den Inschriften besprechen, die einer

nochmaligen Erörterung bedürfen.

An erster Stelle steht die Transkriptionsfrage. Die Transkription,

die alle befriedigt, soll noch gefunden werden. Auch ich bin von

Anfang an nicht so sanguinisch gewesen, zu hoffen, daß die von

20 mir gewählte Transkription allgemeine Billigung finden würde.

Meine Erwartung hat mich nicht getäuscht. Während aber von

anderen Kritikern-) nur die eine oder andere Kleinigkeit gerügt

worden ist, „muß" B. „die Umschrift des iranischen und elamischen

Teiles grundsätzlich verwerfen". Denn : „Im iranischen Teile liegt

25 eine durch nichts begründete Neuerung vor, die dem entgegen-

arbeitet, was uns heute so nottut." Wir erfahren nicht, worin das

besteht, was uns heute so nottut. Dadurch ist mir die Möglichkeit

abgeschnitten, auf diesen Punkt zu antworten. B,^) fährt fort:

„Die Ausführungen auf S. XXXIV ff. zeigen , wie fremd W. allen

30 diesen Dingen gegenübersteht." Auch dieses Urteil , dessen Be-

gründung durch wirkliche Tatsachen B. auf das sorgfältigste ver-

mieden hat, darf ich auf sich beruhen lassen. Ich hatte S. XXXV
meines Buches die Ergebnisse meiner Bestrebungen hinsichtlich der

Transkription in 6 Sätze zusammengefaßt, von denen aber nur die

35 beiden ersten B.s Beifall finden. B. hält also mit mir eine inter-

nationale Einigung in der Transkriptionsfrage nicht nur für wünschens-

wert und nötig, sondern auch für möglich, und ist mit mir der

Ansicht, daß diese Einigung voraussichtlich weniger durch Kongroß-

abstimmungen und Majoritätsbeschlüsse als auf dem Wege des freien

40 Wettbewerbs einzelner Gelehrten luid kleinerer Gruppen herbeizu-

führen sein wird.

1) Orient. Literaturzeitung (Tn folgendem abgekürzt OLZ) 15, 63ft". 1912.

2) Meillet Journal asiatiquo X. Serie 17, 372 s. 1911. Unguad ZüMG
65, 613. 1911.

3) Ich kürze die immer wieder vorkommenden Namen für gewülinlicli ab,

auch meinen eigenen, wenn er in w(irtliclioii Anfiilirungen gegnorisclior Stellen

ausgeschrieben ist.
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Meine 3. These lautet: „Die Transkription fremder Schrift-

systeme geschieht durch Buchstaben, die ausschließlich dem latei-

nischen Alphabet entnommen werden. Zur Bezeichnung von Lauten,

für die das lateinische Alphabet keine Buchstaben besitzt, werden
Buchstaben für ähnliche Laute gewählt , aber mit diakritischen 5

Zeichen versehen." B. findet das „pedantisch und undurchdacht,

schon in der Frage, was denn eigentlich als lateinisches Alphabet

zu gelten habe. Wenn zu diesem auch das u gehört, so auch das

IC, und dann auch das ü, und wenn dieses, so auch das p-, dann

steht auch dem w nichts im Wege, und wir können ein T getrost lo

als „lateinisch" bezeichnen. Haben wir denn irgend eine moralische

Verpflichtung, von irgend einem Zeitpunkte an keine Weiterbildung

des „lateinischen Alphabetes" mehr vorzunehmen ?" Eine moralische

Verpflichtung dazu haben wir natürlich nicht, und tatsächlich haben

ja die meisten , die für eine fremde Sprache oder für ein fremdes i5

Alphabet eine lateinische Transkription benötigten, ohne jedes Be-

denken das lateinische Alphabet weitergebildet. Diese Weiter-

bildung kann auf verschiedenen Wegen erfolgen : entweder durch

gewisse Veränderungen einzelner Buchstaben, wodurch Gebilde wie

die von Bork angeführten p, 73 und 'F entstehen, oder durch 20

Hinzufügung diakritischer Zeichen wie Punkte, Häkchen, Striche,

Ringelchen usw. B. fährt fort : „Wenn W. mit diakritischen Zeichen

aushelfen will, so ist das ungeheuer unpraktisch; der Ruf
nach der möglichsten Vermeidung dieser beim Setzen übersehenen,

bei dem Di-ucke wegspringenden , vom Leser so leicht verlesenen 25

Haken ist gerade allgemein genug." — Ich stelle zunächst fest,

daß B. selbst diesem Rufe bis jetzt noch nicht Folge geleistet hat.

In seinen Beiträgen zur Sprachwissenschaft Teil II (Königsberger

Schulprogramm 1908 No. 22) S. 4 hat er nicht weniger als 7 Buch-

staben mit diakritischen Zeichen (c, j, /, d, *•, n, r) verwendet, so

und in seiner Kritik, die ich eben bespreche, immer noch c und s.

Er scheint dies auch durchaus nicht für unpraktisch zu halten;

sonst würde er sich doch schwerlich darauf eingelassen haben.

Unpraktisch , und zwar „ungeheuer unpraktisch" (in Sperr-

druck) ist es für ihn nur dann, wenn Weißbach dasselbe tun 35

will. Das ist der Unterschied. Was B. gegen die „beim Setzen

übersehenen . . . Haken" einwendet, triift also seine Transkrijjtion

nicht minder, und nicht nur die Buchstaben mit diakritischen

Zeichen, sondern auch die von ihm „getrost als „lateinisch"", von

allen anderen ebenso getrost als nordisch bezeichneten Buchstaben 40

J) und 'F. Denn daß diese sowie das 73 vom Setzer und Leser

leicht verlesen werden können, steht wohl außer Frage ^); und wenn
bei P) der senkrechte Strich oben und bei jP der Haken oben links

in der Presse verstümmelt wird, ist die Wirkung dieselbe und die

1) Ich mache darauf aufmerksam, daß OLZ 9, 487 Z. 23 v. u. wirklich

amupa st. amupa und 11, 320 Z. 5 v. u. Fuhra si.Tuhra als Druckfehler stehen.
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Verwechselung mit p und F unausbleiblich. Der Autor ist gegen

derartige ZutllUe ziemlich machtlos. Höchstens kann er darüber

• wachen, daß der Stempelschneider die diakritischen Zeichen an den

geeignetesten Stellen und nicht zu unauffällig anbringt. Alles

5 weitere hängt von der Tüchtigkeit des Schriftgiessers , der nicht

zu sprödes Letternmetall verwenden darf, von der Sorgfalt des

Setzers und des Korrektors, von der Umsicht des den Druck über-

wachenden Älaschinenraeistei'S und schließlich von der Aufmerksam-

keit des Lesers ab.

10 Aber meine 3. These hat B. auch ,pedantisch und undurch-

dacht" gefunden. Den Beweis dafür, daß sie u n d u r c h d a c h t sei,

hat er sich klüglich erspart. Und ob sie die Bezeichnung pedan-
tisch verdient, darüber kann man verschiedener Ansicht sein. Die

Verwendung nordischer und anderer unlateinischer (z. B. griechischer)

15 Buchstaben neben lateinischen mit diakritischen Zeichen bietet, wie

wir gesehen haben , keinen Vorteil. Wohl aber empfiehlt es sich

schon aus ästhetischen Rücksichten , die Vermengung lateinischer

und unlateinischer Buchstaben tunlichst zu vermeiden. In dieser

Beziehung kann ich P. Haupt^) und den von ihm benannten

20 Gelehrten Brockhaus und Monier Williams, sowie W. Schmidt'^)

nur beistimmen. Sollte sich einst wider Erwarten die Zuhülfe-

nahme solcher fremder Buchstaben als unentbehrlich erweisen, so

müßten freilich die ästhetischen Rücksichten zurücktreten. Denn

das Unentbehrliche ist nicht allemal schön, aber es ist notwendiger

25 als das Schöne. Einstweilen liegt jedoch, soviel ich sehe, kein

Bedüi-fnis vor, und ich ziehe schon deshalb die konsequente und

systematische Anwendung diakritischer Zeichen der partiellen und

systemlosen, wie B. sie vertritt, vor.

Meine 4. These lautet: „Für jeden einheitlichen Laut ist um-

so e i n Buchstabe, eventuell mit diakritischen Zeichen, zu verwenden."

Dieser Satz ,beweist" nach B., „wie ferne W. allen lautlichen Fragen

steht. Es gibt nichts Schwierigeres als die Entscheidung darüber,

was ein „einheitlicher Laut" ist. Hält W. das, was er im Iranischen

als k umschreibt, für einen einheitlichen Laut? oder sein <)?"

35 Natürlich tue ich dies. Warum soll ich klüger sein wollen als die

alten Iranier, die sowohl Ä als auch „mein g"^) als einheitliche

Laute aufgefaßt haben , da sie sie durch einfache Zeichen , nicht

Zusammensetzungen oder Ligaturen wiedergeben ! Vielleicht nimmt

B. auch von der „Arbeit eines Näherstehenden nun endlich

40 Kenntnis" *) , der vor fast 10 Jahren ausgesprochen hat, daß für

die iranische Auffassung c (= mein /i*) „ein einfacher Laut

1) Beiträge z. Assyriologie 1,250 f. nebst AnmerkuriRen.

2) Anthropos 2, 314tT. ^57; 516 t?§ 90 f. 1907. Leider ist mir diese

ausgezeichnete Arbeit erst vor kurzem bekannt und zugäntjlich geworden.

3) Es ist violleicbt nicht ühorllüssig zu bemerken, dnß luu'li B. noch 1910

das ungeheuer unpraktische Zeichen </ verwendet hat: OLZ 13, 4t)l.

4) ZDMG 64, 580 ZZ. 14 f.
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ist^)". Weshalb hat B. nicht damals dagegen polemisiert, als es

noch Zeit war , dem Unheil zu steuern ? Die iranischen Laute H.

und t) finden wir aber auch im Sanskrit, wo sie von den indischen

Grammatikern ausdrücklich als einheitlich betrachtet wurden.

Ihre Anschauung wird durch die Metrik als richtig erwiesen, da 5

einfaches U oder g unmittelbar vorhergehenden kurzen Vokal nicht

positionslang macht -). Schließlich möchte ich noch erwähnen, daß

W. Schmidt^) unter seinen Transkriptionsvorschlägen folgenden

Satz aufgestellt hatte : „Jeder einfache Laut muß mit einem einzigen

Zeichen geschrieben werden." Wer hieraus den Schluß ziehen 10

wollte, wie ferne dieser Gelehrte allen lautlichen Fragen steht,

wüi'de unrettbar dem Fluche der Lächerlichkeit verfallen. Ich bitte

den geehrten Leser, selbst zu prüfen, ob sich meine 4. These

inhaltlich von Schmidt's Forderung irgendwie unterscheidet.

Meine 5. These lautet : „Kein Buchstabe darf mit einem und 15

demselben diakritischen Zeichen zur Bezeichnung verschiedener

Laute verwendet werden." B. fragt: „glaubt W., das s in margus
und das in sijatim''[!] „sei das gleiche ?" Es ist sehr bemerkenswert,

daß B. bisher, d. h. ehe er daran ging, mein Buch zu kritisieren,

gar nicht auf derartige Subtilitäten verfallen war. Weder seinem 20

Freunde Hüsing^) noch d«n Frhrn. v. Lichtenberg'^), an

dessen Zeitschrift Memnon B. mitarbeitet , hat er jemals klar zu

machen für nötig befunden, daß man mehrere Laute s unterscheiden

müsse. Offenbar brauchte er aber jetzt Material, um der Welt zu

zeigen
,

„wie fremd W. allen diesen Dingen gegenübersteht", und 25

eine bequeme Gelegenheit , ein warnendes Exempel zu statuieren.

Daher diese plötzlichen Bedenken. Ich glaube nun zwar nicht,

daß das .s' in margus und das in siiätim genau das gleiche sind,

d. h. daß sie von den Sprechwerkzeugen genau in der gleichen

Weise hervorgebracht werden''). Wohl aber glaube ich, daß beide so

s ein und dasselbe spezifische Charakteristikum") haben,

und das scheint mir die Hauptsache. Der gleichen Ansicht waren

offenbar auch die persischen Keilschriftschreiber, die beide s unbe-

denklich durch ein und dasselbe Zeichen wiedei'gaben. Der gleichen

Ansicht ist auch, soweit ich das übersehen kann, die große Mehrzahl 35

der Phonetiker, insofern sie derartigen Distinktionen nur theoretischen

Wert beimessen. Auch hier möchte ich mich auf Schmidt be-

rufen, der die Forderung aufgestellt hatte ^): „Dei-selbe Laut muß

1) Hü sing Ztschr f. vgl. Sprachforschung 38, 242 Anm. 1.

2) Whitney, Indische Grammatik § 44. Lpz. 1879. Brugmann &
Delbrück, Grundriß d. vgl. Grammatik 2. Bearb. 2. Bd. 1. Hälfte §§ 62; 63; 65

Straßb. 1897.

3) a. a. O. 514 § 84.

4) OLZ 7, 46fif. 1904. 5) Memnon 1, 176. 1907.

6; Sievers, Grundzüge der Phonetik 5. Auflage SS. 132f. §339. Lpz. 1901.

1) Daselbst S. 45. § 121.

8) Anthropos 2, 512 § 83.



276 Weißbach, Zur Kritik dei- Achämenideninschriften.

auch überall durch denselben Buchstaben ausgedrückt werden und

dieser hat stets nur eine Aussprache" — eine Forderung, die dem
Sinne nach genau auf das gleiche hinauskommt, wie meine 4. These.

Die Unterscheidung je zweier « und z in der Transkription lehnt

5 Schmidt') als ,sehr schwerfüllig" mit Recht ab. Auf jeden Fall

steht das s in maryiii dem ä in sh'ätim lautlich viel naher als

z. B. das s in dem Worte svavetisch dem s in den Wörtei-n

grusinisch und ahchasisch^ oder als das z in dem Worte zachurisch

dem z in lazisch. Letzteres drückt vielmehr genau denselben
10 Laut aus wie das s in cjrnsinisch und ahchasisch. Wer so saloppe

und irreführende Formen-) anwendet, sollte sich doch erst selbst

prüfen , ob er zum Splitterrichter über andere geeignet ist. Und
wenn B. fortfährt: „Kurz es handelt sich hier um Dinge, zu denen

ein sehr ernstes Studium gehört", so kann man nur dieses sehr

15 ernste Studium ihm selbst recht angelegentlich empfehlen.

Einem ofienbaren Mißverständnis entsprungen sind B.s weitere

Worte : „Statt „selbst die Auswahl zu trefien" hätte W. besser seinen

„Hauptleitsatz" beachten sollen, „daß man an Vorhandenes möglichst

anknüpfen und anbauen muß"." B. betrachtet zwei Handlungen
20 als gegensätzlich , die einander keineswegs ausschließen. Die vor-

handenen Umschriftsweisen sind so reichhaltig, daß es einigermaßen

schwer hallen würde, neues auf den Markt zu bringen, wenn man
dies schon beabsichtigte. Tatsächlich habe ich auch nur aus bereits

vorhandenem ausgewählt; das einzige Zeichen, das meiner Trans-

25 kription eigentümlich ist (altpers. *), knüpft an ein schon vorhandenes

an: ^, das z. B. Bartholoraae in seinem Handbuch der alt-

iranischen Dialekte (Lpz. 1883) anwendete. Wenn B. meine Trans-

kription so befremdlich findet, so beweist das lediglich seine Un-

kenntnis der hierhergehörigen Literatur. Hätte er die von mir

30 S. XXXIV Anm. 1 angeführten Arbeiten angesehen , so würde er

die Umschriftsweisen, die er bei mir beanstandet, samt und sonders

wiedergefunden haben. B. schreibt : „Nun läßt aber W. für das f
ein gestrichenes p drucken, statt lo ein u, statt

J'
ein / — ohne

jede Rücksicht darauf, daß u und i längst ihre feste Bedeutung

35 haben ! — statt J) ein ?, neben dem babylonischen h ein iranisches

/t, statt des mühsam errungenen c ein k — welch grenzenloser

Unfug ist nicht diesem früher bei Sanskritisten üblichen Zeichen

entsprungen , wie der „Karudatta" in der „Wasantasena" oder der

„Kandragupta" bei Schubert „Herodots Darstellung der Cyrussage"!

40 Es hatte seinen guten Grund, weshalb die Sanskritisten auf dieses

Zeichen verzichteten!" Nachdem wir diese treft'lichen Worte un-

verkürzt genossen haben, gehen wir daran, ihren Inhalt zu pi'üfen.

Das „gestrichene j?" (i?) und das t kann B. z. B. in der von mir

1) Daselbst 320 § 62 Schiuli.

2) Sio finden sich bei Hork, Heiträge zur knukasisclien Sprachwissenschaft

Teil I (Scliulprogr. 1907 Nr. 22) z. B. SS. 6, 20, 22, 24.
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mit angeführten Arbeit von Haupt Beitr. z. Ass. 1, 250 finden,

daselbst S. 255 auch den Unterschied zwischen k (von Haupt x
transkribiert) und k. Auf derselben Seite erklärt Haupt, daß er

die Bezeichnungen u und t für das Semitische zuerst angewandt

habe. Diese Neuerung hat entschieden Glück gehabt, denn sie ist 5

von einem großen , wenn nicht dem größten Teile der Semitisten

angenommen worden i). Aber auch auf indogermanischem Gebiet^),

von dem die Bezeichnungen u und ^' ausgegangen sind , haben sie

Vertreter, darunter Namen von bestem Klang. So umschreibt

Sievers'^) skr. ^ und ^ durch ua und i'a, gibt also genau dieselben lo

Laute , die ich im Altpersischen u und i umschreibe , in genau

entsprechender Weise wieder. Und daß schließlich K. früher bei

Sanskritisten üblich war, sagt ja B. selbst. Sein Streben, mir einen

Widerspruch nachzuweisen, ist also vergeblich gewesen.

Nun aber noch einige Worte über den „grenzenlosen Unfug"! i5

Worin besteht dieser? Offenbar darin, daß die Umschreibung mit
Ä" Unkundige dazu verführen kann, den Laut für k zu halten. Wir
beeilen uns , unser Vergehen zu sühnen , und schreiben Carudatta,

Candragupta, genau nach dem Rezepte B.s. Aber seltsam ! Während
früher doch wenigstens einige oifene Köpfe sich erkundigten, was 20

es mit dem „umgekehrten Circumflex" auf dem k für eine Bewandnis

habe, und nach erhaltener Belehrung die Wörter richtig aussprachen,

liest jetzt jeder ohne Bedenken carudatta, candragupta, als ob

dastünde : karudatta, kandragupia. Das „mühsam errungene" c hat,

wir müssen es mit Bedauern feststellen , seinen Zweck vollständig 25

verfehlt. Der „grenzenlose Unfug" tobt ärger als zuvor. Und kann

man es schließlich jemandem übelnehmen, der in der ersten Latein-

stunde gelernt hat, daß c vor a, 0, u wie Ic, vor e, i und y wie

deutsches z ausgesprochen wird ? '')

Die lächerlichen Folgerungen , die sich aus B.s Ausführungen 30

ergeben, legen den Gedanken nahe, daß hier der Druckfehlerkobold

seine Hand im Spiele hat, und daß mit dem „mühsam errungenen"

c eigentlich o gemeint ist, zumal da B. sich sonst dieses „unge-
heuer unpraktischen" Zeichens bedient. An der Sache würde

1) Besonders erfreulich ist es, daß Brockelmann in seinen beiden Lehr-

büchern der vergleichenden semitischen Grammatik obige Umschreibung durch-

geführt hat.

2) Vgl. Brugmann & Delbrück a. a. O. 1 § 277 ff.

3) Phonetik 5. Aufl. S. 166 § 422.

4) In dem kürzlich erschienenen geistvollen Buch L. v. Schroeder's
(Die Vollendung des arischen Mysteriums in Bayreuth. München 1911) findet

sich SS. 126 f. das Skr.-Wort ca»-M verglichen mit irisch coire, russ. cara, poln.

czara. Ohne dem würdigen Gelehrten, der mit seiner Untersuchung einen ganz

anderen Zweck verfolgt hat, einen Vorwurf machen zu wollen, möchte ich doch

an diesem Beispiel zeigen, zu welchen Irrtümern die Verwendung des c für

die arischen Sprachen führen muß. Das c in caru hat einen anderen Lautwert

als das c in coire, und zwar wird das erstere mit dem c' in cara entweder

völlig oder doch nahezu gleich gelautet haben.
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dies nichts andern. Es wure sehr naiv zu ghauben , daß jemand,

der das ' über dem Ji beim Lesen übersieht, sich bei dem gleichen

diakritischen Zeichen über dem c etwas besonderes denken soll.

•Beide Umschreibungen, K- und c, sind in dieser Hinsicht völlig gleich.

5 Meine 6. und letzte These lautet: „Lateinische Buchstaben,

die von den verschiedenen Nationen verschiedentlich gelesen werden,

sind möglichst zu vermeiden." Über diesen Punkt hat sich B. gar

nicht geäußert , und doch scheint er mir gerade im Hinblick auf

eine internationale Einigung in der Transkriptionsfrage der aller-

10 wichtigste zu sein. B. hält, gleich mir, diese Einigung für wünschens-

wert und möglich. Soll dies aber etwas mehr als eine schöne

Phrase sein , so ist es doch selbstverständlich , daß man auch nur

s"0 1 c h e Vorschläge machen darf, die den Gelehrten der verschiedenen

großen Kulturnationen genehm sein können, und daß man anderer-

15 seits diejenigen ümschriftsweisen vermeidet oder aufgibt, die ge-

eignet sind, Verwirrung anzurichten. Dazu gehört, außer dem

„mühsam errungenen" c, in erster Linie j. c, das von den Deutschen

bald wie /t, bald wie ts , von den Slaven stets wie ts , von den

Kelten stets wie h, von den Franzosen und Engländern bald wie s,

20 bald wie k, von den Italienern bald wie U, bald wie A" ausgesprochen

wird &CC., ist nicht nur „ungeheuer unpraktisch", sondern hat über-

haupt keinen Raum in der künftigen internationalen Transkription.

Das gleiche gilt von j, das in einem großen Teile Deutschlands

als „palatale Spirans" (nach Sievers' Terminologie, § 341) ge-

25 sprochen wird, während es der Engländer wie (j, der Franzose wie

z, der Italiener wie i spricht (free. In der Beurteilung dieser beiden

Buchstaben sind diejenigen, die auf eine internationale Einigung

in der Transki-iption hinarbeiten, so gut wie einig. Nur B. und

seine Freunde haben davon noch nichts gemei-kt. Die Anwendung

30 des Zeichens x in seiner spanischen Aussprache ist von mir ver-

mieden worden; sie hat aber vor Jahren z. B. in Haupt und

neuerdings in Schmidt (a. a. 0. 324 § 69) Verteidiger gefunden.

Hätte das x Aussicht auf allgemeine Anwendung, so würde ich

meine Bedenken überwinden ; doch ziehe ich vorläufig das von der

35 Mehrzahl gewählte, unmißverständliche^) h vor.

Wenn B. wirklich auf eine internationale Transkription der

orientalischen Sprachen zustrebt, so wird ihm tatsächlich nichts

anderes übrig bleiben als zunächst sein j (und das „mühsam er-

rungene" c, falls dies nicht Druckfehler, vgl. oben S. 277) autV.u-

40 geben. Man könnte an ?/ als Ersatz für y denken. Da aber ?/ in erster

Linie Vokal wert besitzt und nur im Englischen — neben seinem

1) Wer zum ersten Male eins Wort cajurixrh (^11 ü s in t; Ol./ i<, W.U liest,

wird, falls ihm der Name unbekannt ist, wahrsclioinlicli kolsurisch aussprechen.

Vielleicht haben ähnliche Erlalirunj^on Hüsing voranlaßt, später (Memnon

4, 31 ff.) das Wort ca^urüich zu sthroibon. Hork: zachurisch (neben lazi^chl);

v']. oben S. 276.
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vokalischen Wert — auch den in Frage stehenden Laut bezeichnet,

eignet es sich zur alleinigen Wiedergabe dieses Lautes nicht.

Unter diesen Umständen ist es nur mit Freude zu begrüßen , daß
die Umschreibung durch i sich immermehr verbreitet. Und wie
das Schriftbild i das Wesen des Lautes, den es verdeutlichen soll, 5

in treffender, unmißverständlicher Weise vs^iderspiegelt, so gilt das

gleiche von m, das also schon deshalb für w einzutreten hat und
vielfach schon eingetreten ist^).

Ob man die sogenannten Palatalen durch Ti und g oder, wie

B. in Übereinstimmung mit den meisten anderen will, durch c und lo

j wiedergibt, ist an sich zunächst ziemlich gleichgiltig. Das eine

Zeichenpaar ist , mit B. zu reden , ebenso ,ungeheuer unpraktisch"

als das andere. Ich ziehe Ä und g deshalb vor, weil sie die engen
Beziehungen zu dem Lautpaar k und g besser zum Ausdruck bringen.

Diese Beziehungen bestehen aber nicht nur im Indogermanischen i5

(vgl. Brugmann& Delbrück a. a. 0. §§ 641 tf.), sondern auch
z. B. im Arabischen, wo das semitische g bekanntlich in mehreren
Dialekten zu g geworden ist, während wenigstens im Dialekt des

Slrak k vielfach in k übergeht.

Die altpersischen Spiranten umschreiben B. und seine Freunde 20

/>, J) (Versal jP) und
f. Geg^n f liesse sich am wenigsten ein-

wenden ; denn dieser Buchstabe bezeichnet in allen Sprachen einen

ziemlich gleichartigen Laut. Weshalb ich ihn trotzdem aufgebe,

wird nachher erhellen. Was gegen p und T vorzubringen wäre,

ist oben bereits gesagt (vgl. SS. 273 f.). Um so übler verhält es 25

sich mit h. Hier stehen B. und Hü sing, soviel ich sehe, völlig

vereinsamt. Dieses Zeichen dient vielmehr bei den Indologen so

gut wie allgemein zur Wiedergabe des skv.uisarga, bei den Semitisten

für n und ^. Hier müßte also eine Revision der Transkription

in erster Linie einsetzen. Die engen Beziehungen , die zwischen 30

den Spiranten und den nichtspirantischen Konsonanten des gleichen

Organes bestehen, kann man dadurch zum schriftlichen Ausdruck
bringen, daß man für beide die gleichen Buchstaben verwendet, die

Spiranten aber durch Zusatz eines und desselben diakritischen

Zeichens von den nichtspirierten Lauten unterscheidet. Als dieses 35

diakritische Zeichen hat Haupt (Beitr. z. Ass. 1, 250 f) — zunächst

im Hinblick auf die nordsemitischen Sprachen — einen wagerechten

Strich unter dem Buchstaben vorgeschlagen, so daß man 2 voll-

ständige Reihen erhält

:

k g t d ]) b 40

I? ff. t d 2? b

Das mag „pedantisch" sein, aber praktisch, übersichtlich
und leicht verständlich ist es auch, und das sind, meineich,

1) Auch Meillet, der mit meiner Transkription des Altpersischen nicht

einverstanden ist, billigt doch wenigstens das u.
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3 Vorzüge, die es durchaus rechtfertigen, wenn man diese Um-
schreibung auch in das indogermanische Gebiet einführt^).

Der internationalen Einigung in der Transkription der orienta-

lischen Sprachlaute muß die Einigung zwischen Seraitisten einerseits

5 und Indologen andererseits vorangehen. Sind diese beiden großen

Gruppen über eine brauchbare Transkription einig geworden , so

ist mit Zuversicht zu erwarten, daß den anderen Gelehrtengruppen

der Anschluß an diese leicht werden wird. Denn von den semitischen

Sprachen führt eine Brücke hinüber zu den hamitischen , vom
10 Arabischen und Persischen über das Türkische zu den altaischen

Sprachen, vom arischen Indien zu den Dravida- und den ostasia-

tischen Sprachen, die malaiische Gruppe nicht ausgeschlossen.

Soviel zur Transkriptionsfrage im allgemeinen. Es folgen nun

bei B. einige Gemeinplätze, Behauptungen, die niemand bestreitet,

15 z. B. daß die Frage der Umschrift auch für die Laute und für das

Lesen Bedeutung habe, daß dies für die Erkenntnis einer Spi-ache

und ihrer Eigenart nicht gerade unwichtige Dinge seien, daß man
zunächst die Schreibungen der Eigennnamen vergleichen müsse,

und daß die Bedeutung der Achämenidentexte zum großen Teil

20 darin beruhe, „daß sie uns eine so große Zahl von Namen gleich-

zeitig in der Rechtschreibung dreier verschiedener Völker vorlegen"

— alles Dinge, die mir längst geläufig waren, ehe B. sich mit

Keilschrift zu beschäftigen begann.

B. fährt fort: , Dieses Thema" [die Vergleichung der Eigen-

25 namen] „ist vor 15 Jahren von Hüsing in seinen Iranischen Eigen-

namen . . . zum ersten Male in Grund legender Weise bearbeitet worden.

Dort ist S. 26—30 der Nachweis erbracht worden , daß das im

Iranischen auch als u dienende Zeichen in der Verbindung %iic' den

Lautwert hu , vermutlich sogar einfach h hat." Hierzu als An-

30 merkung: „Diese Tatsache findet AV. z. B. auch in Bartholomä's

Altiranischem Wörterbuche anerkannt. Ich greife nur dieses eine

Beispiel heraus, um zu zeigen, wie irreführend W.s Umschrift wirkt,

obgleich er doch selbst in der deutschen Übersetzung z. B. „Huyakstra"

schreibt (S. 41), anderwäi-ts umgeht er die Sache: Arachosien,

35 Chorasmien, Pateischorier."

Ich will hoften, daß der Nachweis, von dem B. hier spricht,

nicht das einzige Ergebnis von Hüsing's „Grund legender"

Dissertation ist. Ich finde „diese Tatsache" z. B. auch in Bartho-
lomae's Awestasprache u. Altpersisch (Grundriß der iranischen

40 Philologie I S. 165 § 270 c 5) „anerkannt", und da der Satz dieses

Abschnitts im April 1895 vollendet worden ist. so möchte ich

glauben, daß Bartholomae schon 2 Jahre bevor Hüsi n g seineu

„Nachweis" veröfientlichte, über die Tatsache selbst sich vollkommen
klar war. Über Weißbach 's „irreführende Umschrift" werden wir

45 sogleich weiter sehen. B. fährt nämlich fort: „Die notwendige

1) Damit ist auch erklärt, woslinlb icli ^) ([cm f vorziehe.
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Schlußfolgerung daraus lautet aber: ursprünglich hat das Zeichen

den Lautwert /m, daher kann es vor to als h auftreten. Das hu
ging aber sprachlich irgendwo in u über, daher hat das Zeichen

auch den Lautwert u. Aus dieser zweifachen Bedeutung des hu-

Zeichens ergibt sich allein schon, daß — die Inschrift von Murghäb 5

dem großen Kurus angehört, nicht dem Jüngeren. So spielt die

Frage des Lautlichen , der Lesung , der Schreibung über auf die

mannigfaltigsten Gebiete und verdient die Vernachlässigung nicht,

die ihr Weißbach angedeihen läßt." Soweit B. — Auf S. LI meines

Baches heißt es im Kapitel über die Transkription des Altpersischen lo

unter Nr. 10: Ji vor u wird nicht geschrieben. Es scheint, auch

wo es etymologisch gefordert wird, in der Aussprache fakultativ

geschwunden zu sein. So erklären sich z B. die bab. Umschreibungen
des Namens aurainazdä (etym. ahiir°) teils ahur°, teils ur°, wofür
El. nur uramasda bietet.* Ich denke, das ist klar und logisch. i5

Da nun B. selbst der Ansicht ist, daß h vor u sprachlich „irgendwo" ^)

geschwunden ist, so wird meine Umschrift wenigstens für die Aus-

sprache der Einwohner dieses „irgendwo" nicht irreführend sein.

Wer dann auch den übrigen Persern zu ihrem Rechte verhelfen will,

dem steht es frei, das h mitzulesen. Es ist mir ebenso gleichgiltig, 20

als wenn ein Londoner von dem hair of the hatmosiyliere") spricht,

zu dem das air of is ead in so erfreulichem Gegensatz steht.

Wenn aber B. mit einer Logik, die an Kühnheit jedes Looping the

loop weit hinter sich läßt, aus dem altpersischen hu—u die Folgerung

zieht, daß die Inschrift von Murghäb dem älteren Kyros angehören 25

müsse, so kann ich ihm beim besten Willen nicht folgen. Im Gegen-

teil: In der Inschrift von Murghäb findet sich das Zeichen hu—u
genau zweimal und zwar in dem Namen des Kyros selbst. Da
man diesen nun doch wohl unter keinen Umständen ku-hu-ru-hu-s,

sondern nur ku-u-ru-u-s , also kurus wird lesen dürfen, so folgt, 30

daß das Zeichen hier bereits sein h verloren hat. Ist nun aber,

wie B. und seine Freunde fortwährend behaupten, die Inschrift von
Murghäb dem großen Kyros (559— 529) zuzusprechen, so ist sie

die älteste aller dreisprachigen Achämeniden-Inschriften. Und
wenn wir finden, daß in ihr bereits das h vor u in der Aussprache 35

restlos geschwunden ist, so verdient es auch in den jüngeren, d. h.

allen übrigen Inschriften die Vernachlässigung, die W. ihm „ange-

deihen läßt", in vollstem Maße.

B. sagt weiter: „Unstreitig war von allen drei Kolumnen für

eine Neuausgabe die elamische diejenige, auf die die meiste 40

Sorgfalt zu verwenden war, da hier die Foi'schung die größten

1) Voltaire liebte das h aspiree nicht, weil es ihm Brustschmerzen ver-

ursachte. In Frankreich scheint gegenwärtig das Theater die letzte Zufluchts-

stätte des h anpiree zu sein. Vgl. J. Storm, Englische Philologie 2. Aufl.

I, 1 S. 95. Lpz. 1896.

2) Storm, Englische Philologie 2. Aufl. 1,2 S. 701 Anm.
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Fortschritte gemacht hat. Leider ist gerade dieser Teil des Werkes
der unvollkommenste. Bei der Menge des zu Beanstandenden muß
ich mich auf Proben beschränken." Was B. unstreitig findet, muß

• ich ganz entschieden bestreiten. Als Bearbeiter der Achämeniden-

& Inschriften habe ich meine Aufgabe so aufgefaßt und gar nicht

anders auffassen dürfen, als daß jeder der 3 „Kolumnen"^) die

gleiche Sorgfalt zuzuwenden sei. Und als Kritiker hätte B. sich

mit dem ganzen Buche auseinandersetzen müssen, nicht aber sich

unter einem nichtssagenden Vorwand auf das eine Drittel be-

10 schränken dürfen.

Die „Proben des zu Beanstandenden" eröffnet B. wieder mit

der Transkription. Ich kann es mir nicht versagen , hier einen

ganzen Abschnitt unverkürzt wiederzugeben: „Die Umschrift tritt

mit dem Ansprüche auf, zu zeigen „was in den elamischen
lö Texten eigentlich geschrieben steht" (von W. gesperrt).

In Wahrheit zeigt W., welche Laut werte dieBabylonisten
den entsprechenden Zeichen des babylonischen Keil-
schriftsy stems beilegen. Die Berechtigung dieses Verfahrens

mag eine Parallele aus der Gegenwart beleuchten : Um festzustellen,

20 was geschrieben dastehe, umschreibe man französisch es Ciceron,

chien, genie nach den Werten der entsprechenden italienischen
Zeichen mit tschitscheron, kien, dscheni-e und erkläre danach : tsch

= s, k = *, dsch = z, ien = ie, i-e := /. Genau so verfährt W.
Er umschreibt z. B. den Namen Nidintu-Bel nach babylonistischer

2j Methode mit ^nu-ti-ut-be-ul" — hierzu als Anmerkung „Lies mit

Hüsing: Ni-ti-t-pe-1" — „und gibt als Regel für das Verständnis

seiner Umschrift an : lies nu = ni, ut = t, ul = l. Der Gedanke,

daß in Folge der seit Jahrtausenden getrennten Entwicklung der

babylonischen und der elamischen Schrift eine Übertragung des

30 einen Umschreibungssystems auf die andere Sprache unwissen-
schaftlich ist, ist ihm nicht klar geworden, obgleich er meine

Warnungen bucht."

In meinem Buche habe ich SS. XLII f. beide Umschriftsweisen,

sowohl die mehr phonetische als auch die rein babylonistische, be-

35 sprechen und die Vorzüge und die Fehler , die j e d e r von beiden

eigentümlich sind , aufgewiesen. B. vereinfacht sich die Aufgabe

:

Ohne überhaupt den Versuch zu machen , die von mir hervorge-

hobenen Vorzüge der babylonistischen Transkription auf ihre Richtig-

keit zu prüfen, verwirft er sie ohne weiteres als „unwissenschaftlich".

40 Umgekehrt fehlt ihm jedes Verständnis dafür, daß auch gegen

seine Transkription recht erhebliche Einwände gemacht werden

können. Die „Parallele aus der Gegenwart", mit der er mein Ver-

fahren „beleuchten" will, ist schon deshalb vollständig sinnlos,

weil es sich in unserem Falle nicht um Sprachen handelt, deren

1) Über das Unzutreffende dieses Ausdrucks v^'l. meine Keilinschriltcn

der Achämeniden S. LIV.
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phonetische Verhältnisse noch jetzt ohne weiteres an Ort und Stelle

bestimmt werden können, sondern um Sprachen, die seit Jahrtausenden

verklungen sind. Die Aufgabe, die Schriftdenkmäler einer toten
Sprache zu transkribieren, ist eine ganz andere, als diejenige, Texte

in einer lebenden Sprache phonetisch zu fixieren. Denn während 5

hier die Phonetik über Mittel verfügt , die Aussjjrache so genau

schriftlich wiederzugeben, daß der Einheimische die ihm von dem
fremden Gelehrten vorgesprochenen oder vorgelesenen Worte ohne

weiteres richtig auffaßt, wird man bei toten Sprachen sich wahr-
scheinlich für immer mit der Ermittelung einer annähernd 10

richtigen Aussprache begnügen müssen.^) Über diesen Unter-

schied hätte sich B. zunächst klar werden sollen. Auch seine

Transkription gibt die Aussprachen der alten Perser und Elamiten

keineswegs so wieder, wie sie einst lauteten, sondern wie B. glaubt,
daß sie einst lauteten. Daß aber bei solchen Annahmen arge Selbst- i5

täuschungen möglich
,

ja unvermeidlich sind , liegt auf der Hand.

Wenn B. sagt: ,In Wahrheit zeigt W., welche Lautwerte die

Babylonisten den entsprechenden Zeichen des babylonischen Keil-

schriftsystems beilegen", so ist das vollkommen richtig. Aber es

ist nicht das einzige und nicht das wichtigste. Meine Umschrift 20

ist so ausgewählt, daß man aus ihr unter Zuhilfenahme der bei-

gefügten Schrifttafel augenblicKlich erkennen kann, welche Zeichen

im Originaltext stehen. Sie tritt nicht nur ,mit dem Anspruch

auf, zu zeigen, was in den elamischen Texten eigentlich geschrieben

steht", sondern sie erfüllt diesen Anspruch auch. Sie ersetzt in 25

gewisser Beziehung das Original. Vergleichen wir hiermit B.s

Transkription, indem wir ein kleines Textstückchen, wie es .1909

(ZDMG 63, 838) von mir und wie es 1910 (ZDMG 64, 576 f.) von

B. umschrieben worden ist, als Probe wählen:

W e i ß b a c h

za-u-mi-iii o,nu-ra-mas-da-na

lü — dup-pi-me da-a-e ik-ki

hu-ud-da har-ri-ia-ma ap-pa

sa-is-sa iii-ni lip-ri ku-ud-da

— ha-la-at uk-ku ku-ud-da

Suid uk-ku ku-ud-da — hi-iS

ku-ud-da e-ip-pi hu-ud-da ku-ud-da

tal-li-ik ku-ud-da lü

ti-ib-ia be-ib-ra-ka tne-ni

— dup^-pi-me um-min-nu

I^)du-a-ia-u-is mar-ri-da ha-ti-ma

lü tin-gi-ia Itas-Sü-ib-be sa-pi-iS.

Bork
Ca-o-iai-in nap O-ra-mas-to-na

niu astip-2n • nie ta-ai-e • ik-ki

hu-t-ta {'!ll^^r]-ri-ja-ma, ap-po

sa-S-sa in-ne lip-ri: ku-t-ta

a^a-la-at uk-ku, ku-t-ta

SU{MES)- uk-ku. ku-t-ta asid-s,

ku-t-ta e-{i)p-pi hu-t-ta; ku-t-ta

tal-li-ik, ku-t-ta ^u
ti-ip-pa pe-(«)p-j'a • ka. me-ni

aSiip-pi . me ?-f-f

mta-ai-ja-u-s mar-ri-ta- a-ti-ma

mu ten-ke-Ja : tas-su • {i)p-pe aa-pi-S.

1) Sehr richtig äußern sich über diesen Punkt Ungnad (ZDMG 65, 612)
und Streck (Theol. Lit -Ztg. 1912 Sp, 547).

2) Oder tup, was ich später in meinen , Keilinschriften der Achämeniden"
vorgezogen habe. 3) ZDMG 63, 838 irrtümlich ausgelassen.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVII. 19
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Während meine Transkription dem Leser ermöglicbt, den Text

in Keilschrift zurückzuschreiben, so daß er für die meisten Zwecke

den Originaltext nicht heranzuziehen braucht, kann ihm B.s Um-
schrift nicht in gleicher Weise dienen. Er würde oft im Zweifel

5 sein, welches Keilschriftzeichen im Original steht. Die el. Schrift

der Achämeniden hat je 2 Zeichen für mati (hierüber unten S. 296)

und ip (oder ib; die Lautstufen werden bekanntlich in solchen

Füllen selbst im bab.-ass. Sjllabar nicht unterschieden). Das ip in

e{i)p-2>f, tl-ippa^ pe\i)p-raka ist ein anderes Zeichen als das in

\<d tas-su- {i)p-pe\ sa-H-sa könnte ebensogut mit as als mit is ge-

schrieben sein. B. nimmt ferner 2 Zeichen mit dem Sjlbenwerte

tip an : eines, das im Bab. die Sylbenwerte lu und tip {üb, dip,

dib) hat, und ein zweites, das dem bab. dup {dub, iup, tub) ent-

siDricht. Welches liegt in c^ti2J-pi'- me vor? Über die Umschreibung

15 des Determinativs "" (bei B. ""y) vgl. unsere Debatte Beiträge zur

Assyriologie 4,171 Anm. ** und 431 ff. Mein Hauptgrund, daß

man aus B.s Transkription nicht erkennen kann , ob das Zeichen

nap oder an geschrieben steht, bleibt in voller Geltung. Endlich:

der wagerechte Keil, den B. — in diesem Falle babylonistischer

20 als ich selbst — "* umschreibt, hat im Elam. niemals diese Lesung,

auch keinen anderen Sylbenwert, sondern dient nur als Determinativ^).

Hätte i c h diese U^mschreibung "« gewählt, so würde sie B. wahr-

scheinlich mit einigen Ei^itheta ornantia wie ^pedantisch, undurch-

dacht, ungeheuer unpraktisch" belegen und einen , grenzenlosen

2ü Unfug" darin finden, daß sie zu Verwechselungen mit dem anderen

Zeichen as Anlaß bietet.

Das wären also zusammen 13 Fälle, in denen B.s Transkription

den Leser im Ungewissen darüber läßt, „was in den elam. Texten

eigentlich geschrieben steht". Bedenkt man, daß das transkribierte

80 Textstückchen nur § 70 der großen Blsutün-Inschrift enthält, so

läßt sich ungefähr abschätzen, wieviele derartige Ungewißheiten

noch hinzukommen werden, wenn einst die ei'sten 69 gg der großen

Blsutün-Inschrift und alle übrigen elamischen Achäraeniden-Inschriften

in B.s Transkription vorliegen. Eine derartige Umschrift kann nur
85 dann von einigem Nutzen sein, wenn man den keilschriftlichen

Originaltext oder eine diesen ersetzende Transkription (wie

die meinige) ständig zur Hand hat und vergleicht. Ich erinnere

noch daran, daß ich vor 22 Jahren in meiner Erstlingsarbeit

(Assyriologische Bibliothek Bd. 9) eine der B.schen in manchen

40 Stücken ähnliche Umschreibung angewandt habe , daß diese aber

gelegentlich zu Mißverständnissen -) geführt hat, obwohl mein Buch

1) la einzelnen Fällen auch aU Ideugramm zur Bezeichnung örtliclier

^'erhältDisse (== bab. ino ^in") und eventuell als Zahlzeichen (vgl. ZDMG 61, 724
und unten S. 310).

2) So beklagte sich z. B. Hüsing (OLZ 2, 111. 1899), daß er , durch

Woißbach's Losung J)^^^W verleitet" worden sei. Die Schuld trug imtürlich
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sämtliche Keilscbrifttexte enthielt. Derartige Mißverständnisse sind

bei meiner jetzigen ümschreibungsweise, obwohl sieB. (ZDMG64, 575)

wie eine „Verzweifelungsauskunft" anmutet, ausgeschlossen.

Über die Tatsache , daß in der Entwicklung der bab. und
der elam. Schrift Unterschiede zutage getreten sind , bin ich mir 5

natürlich von Anfang an klar gewesen und bin es mir noch heute.

Wenn B. sagt: „Die Lautwerte des babylonischen Syllabars können

nur eine allgemeine Richtlinie, niemals aber eine LeseVorschrift

sein", so kann ich diesen Satz (mit der selbstverständlichen Korrektur

,Vokal- und Sylbenwerte" statt „Lautwerte") nur unterschreiben. 10

Dagegen ist B. mit seiner weiteren Behauptung: „Gegen diesen

selbstverständlichen Grundsatz verstößt W. aller Orten" im Irrtum.

B. verwechselt nämlich die beiden Begriife TranskrijDtion (Umschrift)

und Lesevorschrift. Beide können zusammenfallen, z. B. wenn
jemand Textstücke in einem Dialekt einer Literatursprache (wie i5

Arabisch) rein phonetisch aufschreibt. Der Text soll dann genau

so gelesen , d. h. ausgesprochen werden , wie er geschrieben ist.

Aber schon z. B. bei Transkriptionen russischer Worte kann man
zwei Verfahren einschlagen, je nach dem Zweck, den man verfolgt.

Umschreibt man z. B. die Worte OTgexi) HiinepaTopCKaro ... 20

Otcet imperatorskago . . ., so kiinn jeder, der das russische Alphabet

und die hier angewandte Transkription seiner Zeichen kennt , die

umschriebenen Worte ohne Weiteres in das Russische retranskri-

bieren ^). Über die moderne Aussprache beider Worte weiß er

damit noch nichts. Dazu gehört eine Lesevorschrift : lies atcot 25

imp^erdtorshowa . . . Wer umgekehrt diese Lesevorschrift als giltige

Transkription verwenden wollte , würde den Leser im Unklaren

lassen, wie die Worte im Russischen geschrieben sind.

Ein weiteres Beispiel bietet die Transkription der kyprischen

Sylben Schrift. Die Herausgeber der kyprischen Inschriften wissen so

ganz genau, weshalb sie umschreiben-)

1. po • ro • to • ti • mo • e • mi • ta • se • pa • pi • a • se • to • i • e •

2. re • vo • se • ka • se • me • ka • te • te • ke • ta • i •

3. pa • pi • a • i • a • po • ro • ti • ta • i •

,

obwohl wahrscheinlich niemals ein Kyprier so gelesen hat, sondern 35

rein griechisch 1. JZ^ocoTOTijttca ^i^d , rag ncc(piccg tc5 iE2.Q£fog, %ccg

fi£ %ari&rjK£ rat 3. Ilcicpiai ^AcpQoSCxai.

Die kyprische Sylbenschrift, die die Lautstufen der Verschluß-

Hüsing selbst, da er versäumt hatte, meinen Keilschrifttext einzusehen, der

ihn über die Schreibung des Wortes, das an sich sowohl petip als pattip ge-

lesen werden konnte, sofort aufklären mußte.

1) Vielleicht interessiert es B. zu wissen , daß die größeren deutschen

Bibliotheken diese „völlig veraltete" Transkription anwenden und mit dieser

„Verzweifelungsauskunft" recht gut fahren. Vgl. Instruktion f. d. aiphabet.

Kataloge. 2. Ausg. Berl. 1909.

2) Deecke in Sammlung der griech. Dialekt-Inschriften hg. v. H. Colli tz

1. Bd. S. 13 No. 1. Vgl. R. Meister, Die griech. Dialekte 2, 137.

19*
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laute nicht untorscheidet , kein Mittel besitzt, die Vokallosigkeit

zum Ausdruck zu bringen und den Unterschied zwischen o und w,

£ und »/ nicht kennt, gibt dadurch oft zu Zweideutigkeiten Anlaß.

Mit Recht macht deshalb Meister^) „darauf aufmerksam, daß

5 die griechische Umschrift" [der kyprischen Texte] „ein Sprachbild

mit unsicheren, ja, zuweilen vielleicht täuschenden Zügen liefert".

Und dabei ist das Griechische unvergleichlich besser bekannt als

das Elamische! Genau so liegt nun aber rautatis mutandis der

Fall bei der Umschreibung des Elamischen in babylonistiscber Weise,

10 d. h. mit den ursprünglichen Sylben- und Lautwerten. Meine Um-
schreibung erhebt nicht den Anspruch, ein getreues Abbild des

gesprochenen Elamisch zu liefern. Wohl aber habe ich SS. XLI f.

eine Anzahl Lesevorschriften zusammengestellt , und in meiner

späteren Abhandlung „Die Keilinschriften am Grabe des Darius

15 Hystaspis" -j (Lpz. 1911) S. 34 schrieb ich: „Die jetzt von mir

gebrauchte Transkription ist babylonistisch . . . Die Aussprache des

El. wich z. T. davon ab . . . In zusammenhängender, der wirklichen

Aussprache mehr angenäherter Umschrift würde der Text etwa

folgendermaßen aussehen." Dann folgt die ganze Inschrift NRa
20 in zusammenhängender, der wirklichen Aussprache mehr angenäherter

Umschrift.

Fraglich könnte sein, ob die von mir gegebenen Lesevorscbriften

genügen. Über diesen Punkt bestehen in der Tat Differenzen

zwischen B. und seinen Freunden einerseits und mir andererseits.

25 Aus guten Gründen habe ich mich darauf beschränkt, nur die

aller sichersten Tatsachen als bindende Lesevorscbriften an-

zugeben. B. geht aber noch weiter. Er fordert, daß „rund

12 Zeichen* „nach dem bisher nicht widerlegten — auch W. hat

eine Widerlegung durch Gründe vermieden — Hüsingschen „Fünf-

30 Vokalsystem" abgeändert wei-den". Da B. meine Identifikationen

dieser elam. Zeichen mit ihren bab. Äquivalenten nicht bezweifelt,

ich aber grundsätzlich die bab. Sylben- und Lautwerte in meiner

Umschreibung verwende, kann es sich nur darum handeln, ob ich

nicht meine Lesevorschriften noch zu erweitern hätte. Betrachten

3.') wir zunächt das „Hüsingsche Fünfvokalsystem"! Die Annahme,

daß die elam. Schrift außer den auch von mir festgehaltenen

4 Vokalen a, e, i, u noch das o in gewissen Zeichen zu bestimmtem

Ausdruck habe bringen wollen, ist nicht Hüsing's Eigentum,

sondern geht in viel ältere Zeit zurück. Schon 1851 hat Holtz-

40 mann (ZDMG 5, 163) das o in dem AVinkelhaken (^) zu erkennen

geglaubt, und Mordtmann hat ihm 1862 (ZD:MG 16, 6f.) zu-

gestimmt. Tu origineller Weise verwendete Norris bei seiner

Transkription die Vokale e und o: er benutzte sie, um Sj'lbenwerte

1) n. II. O. S. 133.

2) B. kennt sie ber^-its und zitiert sie S. 68 Anni. 1.
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als unbekannt zu kennzeichnen^). Dagegen hat Oppert-) 1879
das „Fünfvokalsystem" voll ausgebildet, indem er Zeichen für o,

fco, to und ^0 annahm. Hüsing^) übernahm 1897, ohne Oppert
dabei zu nennen, dessen Werte o, ko, fo, po und fügte aus eigenem

noch ke (= bab. gi) hinzu. Foy endlich entschied sich 1898 5

(ZDMG 52, 122) nur für das Vokalzeichen o (den Winkelhaken),

und zwar auf Grund wesentlich gleicher Erwägungen wie früher

Holtzmann und Mordtmann. Wenn B. 1910 behauptete, ich

hätte von dem Fünfvokalsystem nicht Kenntnis genommen ^), so ist

das ein Irrtum. Ich hatte 1890 meine Stellung dazu präzisiert^) lo

und fand, als später Hü sing und Foy sich für das Fünfvokal-

system entschieden , keine Ursache , meinen Standpunkt in dieser

Frage zu ändern. Richtig ist freilich, daß ich eine „Widerlegung
durch Gründe vermieden" habe. Vielleicht dient mir aber zur

Entschuldigung der Umstand , daß ein Beweis mit unanfechtbaren i5

Gründen für das Fünfvokalsystem noch nicht erbracht ist und,

soviel ich sehe , kaum zu erbringen sein wird. Es handelt sich

bestenfalls um eine Wahrscheinlichkeit, keineswegs um
eine Gewißheit, daß die Schreiber der elam. Achämeniden-Inschriften

den Vokal o in ihrem Syllabar zum Ausdruck bringen wollten. 20

Hüsing hat einige von den Argumenten, die er in seiner Inaugural-

Dissertation für das Fünfvokaisystem vorgebracht hatte, in seinen

Elam. Studien*^) als nichtig zurücknehmen müssen. Betrachten wir

es jetzt eingehender.

Von den verschiedenen Zeichen, die die bab.-ass. Schrift zum 25

Ausdruck des bloßen m -Vokals besitzt, hat das Flämische der

Achämeniden-Inschi'iften 2 übernommen : den Winkelhaken y (von

den Assyriologen 11 umschrieben) und das Zeichen, dem auch der

Sylbenwert sam eignet (von den Assyriologen gewöhnlich ü um-
schrieben). Es ist nicht zu leugnen, daß die beiden elam. Zeichen 30

ziemlich scharf abgegrenzte Gebiete beherrschen. Der Winkelhaken
findet sich teils allein teils in Verbindung mit vorhergehendem a

für ap. au (ahu, hau). Hieraus könnte man schließen, daß el. ^
den Vokal ausdrücken soll. Beispiele

:

Altpersisch

:

Elamisch

:

35

auramazdä /-ra-mas-da

autiiära ha-l-ti-ia-ru-is

1) Journal of the R. Asiatic Society 15, 1.

2) Le peuple et la langue des Medes 37 ff.

3) Die iranischen Eigennamen S. 45. Inaug.-Diss. Königsberg 1897.

4) ZDMG 64, 575. Seltsamer Weise schreibt mir B. dort auch die richtige

Bestimmung des Zeichens nu mit der Lesung ni zu. Nolim laudarier sie me.
Der Lorbeer war 1890 schon recht welk, sintemal das Zeichen bereits 1844 von
Westergaard (ZKM 6, 352f.) richtig gelesen worden war.

5) Assyriologische Bibliothek 9, 30 u. 47 § 4 Anm. 1.

6) Mitteilungen der Vorderasiat. Gesellschaft 3, 288. 1898.
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Altpersisch

:

Elamisch

:

karauuatis Jiar-ra-^-via-fi-ii

und liar-ru-ma-ti-ii

Iiaumauarya ^-inu-viar-ka

6 iauna i-ia-i-na und ia-i-na

tigrakauda ti-ig ra-ka-^-da

uahauha ma-d-uk-ha

iiaumisa ma-d-mi-is-ia

<</i'[j';a]M5;[ä]</6' ini-ii-ba-i-za-ti-is

10 Hierzu könnte man noch die griechischen Umschreibungen mit

w. '5ioofta^ij5, ^Icavia, ^Sl^og, 'üjittGi^g anführen, denen aber lAgayrnGui

(nicht 'AQCüxaatal) und ji^vQytoi (nicht ^Q,j.ivQyLoi) gegenüberstehen.

Dacregen fügt sich nicht in die Schreibung elam. /'a-ii[\]-ti-ta-is =
ap. /autlf'a, und in der elam. Wiedergabe von ap. dahiäui „Land"

15 wechselt / mit li. Es ist übrigens durchaus nicht gesagt, daß

jede Sprache den Vokal ö hat, oder daß jede Sprache a-\- u zu ü

oder «ö kontrahiert. Der arabische Grammatiker Slba^aihi ^) gibt

ausdrücklich an , daß die arabische Sprache (d. h. natürlich das

klassische Arabisch) kein ö hat und in persischen Fremdwörtern,

20 die ö enthalten , diesen Laut durch ii ersetzt. Moderne arabische

Dialekte führen ö, manche aber nur selten und geradezu sekundär.

So entspricht klass.-arabischem au im Tunisischen-) ü, wie müt

„Tod", süda „eine Schwarze", dagegen iöra „eine Einäugige* mit

ö, offenbar nur wegen des vorhergehenden i. Daß die Babylonier

ih und Assj-rer den Vokal o nicht besassen, ist allgemeine Annahme^).

Wenn sie ihn aber wirklich in der lebenden Sprache gelegentlich

verwendet haben, so ist er doch aus ihrer Schrift nicht zu

erweisen und verdient den Namen maghül par excellence. Obwohl

die verschiedenen bab.-ass. M-Zeichen z. T. abgegrenzte Gebrauchs-

so sphäi-en haben *), wechseln sie andererseits doch so bunt miteinander

ab, daß es völlig aussichtslos ist, das eine oder andere dieser Zeichen

(z. B. /) als erweisen zu wollen. Tatsächlich erscheint in fast

allen vorgenannten Beispielen (soweit überhaupt bab. Äquivalente

vorhanden sind) an Stelle des ap. au im bab. reines u\ uramazda

35 (u. ä. , daneben aber ahuriimazda u. ä.), ii-ti-}a-a-ri, a-ru-ha-at-ti\

'u-mu-ur-ga-', tr-mii's-si, auch i-i'i-ti-ia. Abweichend verhalten sich

1) Publ. par Dereiib ourg 11376. \gl. A. S c h ande, Sibawaihis Laut-

lehre S. 26. Leiden 1911.

2) Stumme, Tunisiselie Märehen & Gedichte Bd. I S. XXVII. Lpz. 1893.

Derselbe, Grammatik des Tunisischen Arabisch §§ 45 u. 52. Lpz. 1896.

3) Bork (Memnon 5, 46 Anm. 2) scheint zu wünschen, daß auch die

Assyriologen den Yokalbestand des Assyrischen um ein O erweitern möchten.

Vgl. jedoch Haupt Assyr. Bibl. 1. 166 S 10. ZLschr. f. Ass. 2, 261. Delitzsch,
Ass. Gramm. 2. Aufl. S. 85 und die obigen Ausführungen.

4( Delitzsch, Assyr. Gramm. 2. Auflage S. 52 i^ 17.
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{a-{a-)ma-nu = tauna und ii-ma-]i^)-ku = uahauka; doch kann

das tna (gesprochen ua) in diesen Namen natürlich auch kein o

wiedergeben. Mit den übrigen drei Zeichen, die Hüsing nach

Oppert's Voi'gang-) mit o ansetzt, vei'hält es sich folgendermaßen:

Das Zeichen ka7n (kau) entspricht in den beiden Eigennamen 5

gaubaruua und gaumäta ap. gau, bab. gu, bez. ku. Es liegt gar

kein Grund vor, von der urspi'ünglichen Lesung des Zeichens ab-

zugehen und es ho zu umschreiben. Die Transkriptionen kam-har-ma
(ev. kauparua zu sprechen) und kam-tna-ad-da (ev. kautnatta zu

sprechen) genügen durchaus. Das Zeichen tu, das dem bab. tu lo

entspricht, wird von Hüsing &c. to umschrieben. Es findet sich

in dem Ländernamen Parthien (ap. partaua, el. par-tu-ma, bab.

par-tu-ü) und in dem ap. Monatsnamen turauähara, el. tu-ir-ma-ir.

Ist turauähara die richtige Porm^) und nicht etwa taurauähara
zu umschreiben, so muß ein el. tormar st. turmar (= turuar) sehr i5

auffallen ; der o-Vokal hätte gar keine Berechtigung. Und in dem
anderen Beispiel ist die Umschreibung par-to-vxa mindestens nicht

besser als par-tu-ma. Das viei'te Hüsingsche o-Zeichen, ^;o, ent-

spricht bab.-ass. ^a. Es kommt niemals in Eigennamen vor und
fehlt sogar in einem Namen , wo man es erwarten würde , falls es 20

die Sylbe po wiedergeben soll: u{s[2)a'\uz\a]tis erscheint im El.

nicht als mi-is-po-za-tt-is , soirdern als mi-is-ba-d-za-ti-is. Das

einzige, was nun noch für den o-Vokal bei / und den Sylben to

und po angeführt werden könnte, wäre der Umstand, daß die

Schreiber der elam. Achämeniden-Inschriften im entgegengesetzen 25

Falle Zeichen beibehalten hätten, die entbehrlich waren. Natürlich

hätte ein tt-Zeichen völlig genügt, ebenso das Zeichen du, das'tat-

sächlich auch zur Wiedergabe der Sylbe tu dient, und schließlich

das Zeichen ba, das oft ai~). pa wiedergibt. Dieser Einwand wiegt

jetzt aber weniger denn je, seitdem wir wissen, daß ebenso
diese Schreiber aus uns völlig unbekannten Gründen je

2 Zeichen zum Ausdruck der Sylben ib (oder ip), mas und tam^)
beibehielten.

Fassen wir zusammen ! Daß die el. Sprache einst den Vokal
kannte, und daß die Zeichen /, kam, tu und ^^a zur Wiedergabe 35

von 0, ko, ^0 und 2?o bestimmt waren, ist möglich, bestenfalls
wahrscheinlich, aber nicht mit unanfechtbaren Gründen als

sicher zu erweisen. Wer aber von der Existenz des überzeugt

ist, dem steht es frei, in meiner Transkription anstatt meiner

1) Dieses Zeichen ist bekanntlich unsicher. Vgl. jetzt Hüsing OLZ
15, 538 (1912), der hu einendieren möchte.

2) Der Ordnung lialber muß ich anmerken, daß Oppert's Zeichen für

to ein anderes ist (von mir nachträglicli als la bestimmt) als das Hüsingsche.
3) Wie auch Hüsing annimmt; vgl. seine Inaug.-Diss. Die iran. Eigen-

namen S. 41.

4) B., der dieses tarn nicht anerkennt, nimmt dafür noch 2 andere Zeichen-
pare {tip und tu) an. Über 7nas s. SS. 295 f.
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11, kam, tu, pa
überall eifizuführen o, ko, to, po.

Wollte ich B.s Behauptungen über die el. Lautverbältnisse mit

einem kurzen Worte charakterisiex'en, so könnte ich nichts treften-

5 deres finden als das Horazische : Quod meciini ignorat, solus vult

scire vi'deri. Und genau das Gleiche gilt von den meisten seiner

folgenden Einwendungen , soweit sie sich nicht von vornherein auf

falsche Schlußfolgerungen stützen. B. will die Zeichen Xrr. 10, 67,

79 und 104, die ich babylonistisch umschreibe

10 nms tup tur tuJc,

ändern in mis tijj tir tik.

Ehe wir seine Gründe betrachten, sei folgendes vorausgeschickt:

1890 habe ich eine Anzahl Belege für elamischen Vokalwechsel

(a

—

e, i, M; e— i; i—u) beigebracht^). Die meisten Beispiele haben

15 noch heute Bestand und lassen sich jetzt ansehnlich vermehren.

Es ist mir nicht bekannt, ob B. diese Tatsache bestritten hat ; auf

jeden Fall will er sie aber nicht in dem Umfange gelten lassen,

den ich für möglich halte. Betrachten wir ein Beispiel. Finden

wir Bis. I 13 das Part. Perf Pass. von tiri „sagen" geschrieben

20 ti-ri-ik-ka , NRa 30 aber tur-ri-ka, so sind drei Möglichkeiten

denkbar

:

1. Es liegt Vokalwechsel vor: Die Elamiten hätten also

beide Formen tiri, turi-) unterschiedslos nebeneinander gebraucht.

2. Die Lesungen der Zeichen sind verändert worden:

25 Entweder ti hat den Sylbenwert tu , oder tur hat den Sylbenwert

tir erhalten.

3. Der Vokal der ersten Sylbe in tiri, turi war kein reiner,

sondern getrübt: dann wären die Schreibungen mit / und u
lediglich Versuche, der wahren Aussprache, für die es ein besonderes

30 Zeichen nicht gab, auf verschiedenen Wegen nahe zu kommen.

B. entscheidet sich kurzer Hand für die 2. Möglichkeit, ob-

wohl doch keine Frage sein kann, daß die 3. die wahrscheinlichste

von allen ist 2). Damit ist nun aber noch nicht entschieden, wie

wir zu transkribieren haben. B.s tir-ri kommt der wahrscheinlichen

35 Aussprache nicht näher als mein tur-rt, hat aber den offenkundigen

Mangel, daß es den Leser über das wahre Aussehen des ersten

Zeichens irreführt; denn sowohl das Babyl.-Ass., als auch das Alt-

elamische kennen ein besonderes Zeichen tir, das hier aber nicht

vorliegt. Die Umschrift tur-ri vermeidet diesen Fehler.

40 Tch lasse nun noch einige Bemerkungen zu den einzelnen

Zeichen folgen. B. sagt: ,Nr. 10, das nur in der großen Inschrift

Dar. NRa und zwar zweimal in dem Worte miS (so!) -ni-ka vor-

1) Assyr. Bibl. 9, 47 f. § 5.

2) Die Doppolschreibungen von Konsonanten sind im Eliiiii. tVir die Aus-

sprache belanglos. Vßl. Ass. Hibl. i>, 31 Nr. 5.

3) Schon Opport (Lo peuplo i<: la lanfjue des M^des 46) hatte zu den

Sylbenwerten tur, flur hinzugesetzt: avec voyclle ind^cise.
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kommt, ist nicht mus, sondern mis
,

(schon Oppert mis !), da Art.

Sus. a die Schreibung mi-is-na-ka hat." — Warum ist B. auf

halbem Wege stehen geblieben, so daß er das ni, dem doch bei

Art. ein na entspricht, mit der Uniformierung verschont? In

diesem Falle liegt nun freilich die Sache noch etwas anders. Es 5

ist seit Jahrzehnten bekannt, daß die Sprache des Artaxerxes II.

von der älteren in manchen Stücken abweicht — mag man sie nun
als in Zersetzung begriffen oder als dialektisch bez. mundartlich

geschieden beti'achten. Das in der Inschrift vorhergehende Wort
z.B. sieht in Hüsing's Transkription so aus: neikime, wofür in 10

den älteren Inschriften stets niskesne (wieder in H.s Transkription)

steht. Unter diesen Umständen kann ein Wechsel mumika — mis-

naka um so weniger auffallen, und wenn B. die Güte haben will,

von der , Arbeit eines Näherstehenden nun endlich Kenntnis

zu nehmen", so wird er sehen, daß die Lesung muinika sogar vor 15

Hüsingi) Gnade gefunden hat.

„Nr. 67", behauptet B. weiter, „ist nicht tup , sondern tip,

wie ha-pir-ti-ip-pe gegenüber ha-pir-tip(so !) beweist." — Natürlich

beweist dies wieder gar nichts für den Sylbenwert tip, den

übrigens Oppert auch schon hatte. B. übersieht, daß der Sing. 20

von diesem Namen auf °farra, °tU7'ra Pluralformen zunächst auf

"^tap, ''tup fordert. Hier liegt offenbar reiner Vokalwechsel vor.

„Nr. 79 ist nicht nur „tur", d. h. wohl tor, sondern nach Dar.

NRa 30, wo für sonstiges ti-ri ein tir (so!) -ri steht, auch tir.''

— Hierüber ist schon oben ausführlich gehandelt worden. 2.5

„Nr. 104 ist nicht tuk, sondern tik. Dafür sind Schreibungen

wie hu-ut-tik(so !)-(ka) beweisend, weil bei hutta „machen" im Stamm-
auslaut a und i wechseln, nicht a und u." — Soweit B. Auch
dieser Beweis ist hinfällig. Wir finden Bis. § 60 ein Wort da-

ka-tak-ti-ni
, % QQ das gleiche Wort in der Schreibung da-ka-tuk- so

ti-ni. Wollten wir uns B.s Uniformierungsmethode aneignen , so

würden wir schließen : Folglich hat entweder das Zeichen tak auch

den Sylbenwert tuk, oder umgekehrt das Zeichen tuk auch den

Sylbenwert tak. Wir können aber noch weiter gehen. Wenn
Hüsing's Erklärung-) dieses Wortes das richtige trifft — was 35

ich nicht bezweifeln möchte — so haben wir hier eine iterierto

Foi'm, die ursprünglich als *taka-taka-ti-ne, also mit a anzusetzen

ist. Folglich wäre dem Zeichen tuk der Sylbenwert tak beizulegen^).

Gegen ein huttak{lca) wird wohl B. selbst nichts einzuwenden haben,

da dies zu hutta, genau paßt und schon im Altelamischen reichlich -to

belegt ist. Sein Sylbenwert tik. statt tuk oder tak schwebt dagegen

völlig in der Luft. Betonen möchte ich aber noch, daß auch ein

1) Die iranischen Eigennamen S. 44 Anm. 1. Vgl. jetzt auch OLZ 15,

538 (1912).

2) OLZ 1, 384. 1898.

3j Auch Oppert hatte dem Zeichen, offenbar auf Grund ähnlicher Er-

wägungen, bereits die Sylbenwerte tah und tuk zugeteilt.



292 Weißbuch, Zar Kritik der Achämenideninschriften.

Vokalwechsel liutta, /luttu, selbst wenn er in einfacher Sjlben-

schreibung noch nicht belegt ist, nichts auffälliges wäre. Die Aus-

sprache huttukka ist keineswegs unerhört.

Nun glaubt aber B. , die Lesung der genannten 4 Sylben-

5 zeichen mit e- Vokal durch ein Sprachgesetz beweisen zu können.

Er sagt: „In diesen vier Fällen wird in einem Dreilauter der alte

Vokal u zu i. Diese Erscheinung geht auf den von
Hü sing entdeckten Lautwandel zurück, der die

jüngere Sprache von der älteren unterscheidet. Es

10 liegt nahe, da es sich um ein Sprachgesetz handelt, auch für

die anderen ursprünglich u-haltigen Dreilauter in der jüngeren Zeit

den Vokal i anzusetzen, so in Nr. 19 mir, Nr. 30 Jdp{?), Nr. 43 kir,

Nr. 93 kit. Das letztgenannte Zeichen hat diesen Wert auch wohl

in dem Worte kit(?)-ti Bg. III 74 f. — Bei den auf r ausgehenden

15 Dreilautern ist, wie Hüsing betont hat, auch die Entwickelung von

u zu mindestens möglich. Hierfür bietet zu altbekanntem Ha-

pir-tar-ra neben Ha-pir-tor(so!)-ra die Stelle Bg. I 81, wo ?nor(so!)-/v

für sonstiges mar-ri (ma-o-ri) steht, einen neuen Beleg."

Betrachten wir „den von Hüsing entdeckten Lautwandel",

20 den B. nachher großmütig zu dem Range eines Sprachgesetzes
erhebt , etwas näher. Dieser Lautwandel ist lange vor Hüsing
bekannt gewesen und — meines Wissens — zuerst von Jensen^)
1892, 5 Jahre vor Hüsing's erstem Auftreten, klar formuliert

worden: „Altsusisches" (d.i. altelamisches) „u entspricht... öfter

25 späterem /." Es handelt sich dabei keineswegs um ein „Sprach-

gesetz", das so ausnahmslos oder ausnahmsarm wirkt wie etwa das

Grimmsche oder Vernersche auf germanischem, das Barthsche
auf bab.-ass. Gebiete. Die Regeln, nach denen „öfter" der Über-

gang des altelamischen ic in i sich vollzog, sind noch zu suchen.

30 Solange sie nicht gefunden sind, ist es unzulässig, von einem

Sprachgesetz zu reden, und die Ansetzung der alten Sylben-

zeichen iiiur, kup{?), hur, kut mit /-Vokal liegt nicht näher als

die Beibehaltung des u.

Während B. sich mit derartigen Bagatellen abmüht und An-

as sichten verficht, von denen auch das Gegenteil „mindestens

möglich" ist, vergißt er in seinem Eifer, eine Lesung auszumerzen,

die nach allem, was wir jetzt wissen, unmöglich ist. B. liest noch

immer ha-pir-ti-ijj-pe , ka-pir-tip , Ha-pir-tar-ra, Ha-pir-tor-ra,

ohne auch nur mit einem Worte anzudeuten , daß das bisher pi'r

40 gelesene Zeichen in diesen Namen tavi lauten muß. Die Geschichte

dieser Frage ist so lehrreich , daß ich mit einigen Worten darauf

eingehen möchte. Im J. 1904 machte Hüsing-) darauf auf-

merksam, daß in einem altelamischen Textfragment (Delegation

en Perse Memoires T. 5 No. LXXVI) Soheil ein da-.r-ti-ik bietet,

45 wo man ein ha-jnr-ii-ik erwarten würde. Das Zeielion x blieb

1) Wiener ZKM 6, Ö5 Aniii. 3. 2) OLZ 7, 404.
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vorläufig unbestimmbar, da eine Heliogravüre, die die genaue Nach-

prüfung ermöglicht hätte , nicht beigegeben war. Einige Monate

später 1) veröffentlichte Seh eil in Transkription einen Text, in

dem das Wort Ha-ta-am-ti-ir erschien. Hü sing") bezweifelte,

daß dieses Hatamtir , wie Seh eil wollte, für die frühere Lesung 5

Hapirtir einzutreten hätte. Aber in derselben Zeitschrift^), un-

mittelbar hinter H ü s i n g's Ausführungen, gab S c h e i 1 zwei weitere

Bestätigungen seiner neuen Lesung bekannt. Hüsing schrieb,

„was dagegen zu sagen ist", „sofort an Bork", „später auch an

Hommel", scheute sich aber es zu veröffentlichen. Erst ein Jahr 10

später sah er sich veranlaßt, die Sache auszusprechen^), in der

Hoffnung, „Scheil vor einer Verunzierung des zu erwartenden neuen

Bandes zu bewahren und auch anderen die augenblickliche Un-

sicherheit wieder zu benehmen". Hüsing's Einwände gipfeln in

der Behauptung, daß Scheil sich wiederholt verlesen haben müßte. 15

Zugleich äußerte er verschiedene Vermutungen, worin diese Fehler

bestehen könnten. Seine Folgerung lautete : „Es ist also Ha-al-

'pir-ti (oder Ha-al-pi-ir-ti) statt Ha-ta-am-ti zu lesen." Als ich

vor der Aufgabe stand, zu der Frage: Hapirti oder Hatamti'}

Stellung zu nehmen, bat ich Scheil, mir Photographien der In- 20

Schriften zugänglich zu machen, aus denen seine neue Lesung her-

vorging. Der Gelehrte entsprach meiner Bitte mit bekannter

Liebenswürdigkeit. Aus den beiden Photographien ersah ich alsbald,

daß Hüsing's letzte Vermutungen und Behauptungen irrig sind:

Scheil hatte durchaus'') richtig gelesen. Unter solchen Umständen 20

blieb mir nichts übrig als die neue Lesung anzunehmen. Auffälliger

Weise hat B. von dieser „Verunzierung" gar nichts bemerkt,, ob-

wohl er an den jetzt in Heliogravüre vorliegenden Inschriften

(Delegation en Perse Memoires T. 11 Nos. XCIII und XCVII; der

Band erschien 1911, bald nach meinem Buche) Scheil's Ergeb- so

nisse prüfen konnte. Ich will jetzt die Frage nach der wahren
Ursache dieses Ultrakonservativismus nicht erörtern, aber an einige

Sätze erinnern, die Bork 1910 gegen mich schrieb. ZDMG 64, 574
heißt es (ZZ. 32 f.): „Es steht jedem frei, Ergebnisse anderer abzu-

lehnen, aber nur mit Gegengründen." S. 570 ZZ. 20ff'.: „W. 35

hat sich also um die Fortschritte der Elamologie nicht gekümmert,

wagt es aber dennoch, ohne Geltendmachung von Gründen
sichere Ergebnisse anzufechten." Und sein getreuer Schützling

„urteilte" 1911 über mein Buch (ZDMG 65, 305): „In seinem . . .

1) OLZ 8, 203. 1905. 2) Daselbst Spp. 248 ff.

3) Daselbst Spp. 250 f. 4) Daselbst 9, 601 ff. 1906.

5) Abgesehen von einem für die Frage bedeutungslosen Zeichen : An der

einen Stelle las Scheil (OLZ 8, 250 Anm. 1) Ilata-am-ti-ir und bezeichnete

das letzte ir als „signe douteux; peut-etre lial'^ . Hüsing wollte dieses ir in

ik verbessern und Scheil hat sich ihm darin später angeschlossen. Auf der

Photographie (bez. Heliogravüre) sieht es aus wie ein ^r, das man in ik zu

korrigieren versucht hat; hol ist es allerdings sicher nicht.
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Werke „Die Keilinschriften der Achämeniden" . . . hat Weißbach
noch dieselben Rückstündigkeiten , die ihm Bork 1910 vorwirft."

Ganz neuerdings hat sich derselbe H.-K.^) das Verdienst erworben,

„Frankreichs Elaniforscher über Weißbach's rückständige-),
5 andere jüngere Forscher mit Unrecht tadelnde-) Arbeitsweise"

zu unterrichten. Um Hatamti sind beide „Kritiker" säuberlich

herumgegangen.

B. fährt mit seinen Beanstandungen fort: „Nr. 11 hat, wie

Dar. NR a 21 f. Mu-($ar(so!)-ra-ja, verglichen mit Bg. II 2 f. [Mu]-

10 (i-fca-ri-ja-ap lehrt, neben sir auch den Wert car.'^ — Auch hier

haben wir die Frage zu stellen : Sprachlicher oder schriftlicher

Vokalwechsel oder nur annähernde Schreibung ? Die ap. Form
des Namens hat vor r gar keinen Vokal oder höchstens ein ana-

ptyktisches a: Tnudräi'a, eventuell mudaräta, die babylonisch-assy-

i:> rische entweder auch keinen oder nur einen unbetonten Vokal,

dessen Aussprache zudem durch das vorhergehende s notwendiger

Weise getrübt wurde: musri, misir. Auch im Elam. hat der Vokal

vor r wahrscheinlich nur die Qualität eines Murmelvokals, den zu

uniformieren bedenklich erscheinen muß. Die Schreibungen mit i und
^0 a sind Versuche, dem wahren Laut, für den die Schrift kein

Zeichen hatte, nahezukommen •'^).

„Nr. 46 ist, wie Hüsing aus der älteren Schreibung te-en-ke-h

für späteres ten(so!)-ke erschlossen hat, nicht tin sondern ten zu

lesen." — Die elam. Schrift hat gleich der babylonischen nur wenige

25 e-haltige Sylbenzeichen entwickelt oder erhalten. Für die babylonisch-

assyrische Schrift gilt aber bekanntlich die Regel, daß jedes ^'und

jedes i-haltige Zeichen erforderlichen Falles auch als e, bezüglich

mit e gelesen werden kann. Gegen eine Umschreibung des Zeichens

tin durch ten wäre also selbst vom streng babylonistischen Stand-

30 punkt aus nichts einzuwenden. Dagegen ist der Schluß, daß die

Aussprache tengi durch die ältere Schreibung te-en-fji bewiesen
werde, schon deshalb hinfällig, weil Wechsel von e und i im

Elam. belegt ist^), auch von B. selbst in einem bestimmten Falle

(s. u. S. 301 u. Anm. 1) angenommen wird.

35 ^Nr. 49 hat wahrscheinlich auch den Wert tu. Er scheint in

Bg. I 73 vorzuliegen (asU-p-ra-[tJu(so!)-s), wenigstens scheinen die

Zeichenreste dem nicht zu widersprechen." — Es ist zwar mißlich,

\) Kecueil de travaux 34, p. 5. 1912.

2; Von mir gesperrt.

3) Ich will nicht unerwähnt lassen, daß auch bei diesem Zeichen der

Sylbenwert mit rt in weit ältere Zeit zurückgeht. Schon Rawlinson (Journal

of the R. Asiat. Soc. 12, 45. 1850) hatte ihn angenommen, dgl. Norris,
Mordtmann (ZDMG 16 S. 17 Nr. 64) und Oppert.

4) Vgl. Hüsing Beitr. z. Ass. 5,407 ZZ. 12f. — ZDMG 64, 577 Anm.
tadelt mich Bork, dali ich auf Hüsings Lesung ten nicht hingewiesen habe.

Es ist eine naive Zumutung, dali man jode Auseinandersetzung, sie mag noch

so selbstverständlich und wohlfeil sein, bei jeder Gelegenheit zitieren soll. Vgl.

noch Foy ZDMG 52, 119. 189H.
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einen Zeichenrest, der mehrere Ergänzungen zuläßt, zu einem b e -

stimmten Zeichen zu ergänzen und diesem dann noch einen

Sylbenwert beizulegen , den es sonst nie hat. Indessen ist die

Konjektur immerhin möglich, da das entsprechende altelam. Zeichen

mit dem Sylbenwert tu belegt ist. Das entsprechende bab. Zeichen .5

hat ganz gewöhnlich den Sylbenwert tum, und auf m auslautende

Sylbenwerte müssen gelegentlich ohne diesen Auslaut gelesen

werden. Vgl. bab. Schreibungen wie ki-dam-a-nim für ki-da-a-nim

Nbk. Ball II 32, altelam. ni-me-it-tum-inar-tum-uk für ni-me-it-tmn-

marduk u. a. Beispiele. lo

,Nr. 65 hat in Bg. I 55 den Wert kal{ä). Dort muß das

Verbum kutkala stehen, da dieses durch den persischen Text be-

glaubigt ist. Lies: ku-t-Ä;a/a(so!)-r-r[a-as-ta].'' — Hier liegt die Sache

ähnlich, aber etwas günstiger, da diese Konjektur geeignet ist, eine

alte crux in natürlicher Weise zu beseitigen. Freilich würde ich i5

nicht kal{ä)
,
sondern nur kal umschreiben und zur Schreibung

ku-ut-kal-ir-ra (st. ku-ut-ka-la-ir-ra oder ku-ut-ka-li-ir-rd) ver-

gleichen mi-ul-e Bis. I 18 gegenüber mi-ul-li-e III 65.

„Nr. 92 ist nur mas. Die Umschreibung „(an)U-ra-mas-da"

ist unrichtig, weil sogar in fremden Namen und in Lehnwörtern 20

s + Konsonant oder z -\- Kons, in 5 -f- Kons, umgesetzt wird , z. B.

as-tu, As-pa-^a-na, Mi-is-^iar-ra usw.".— Die Tatsache, die B. hier

vorträgt, ist mir nicht ganz neu: die Regel ist von mir 1890 in

ähnlicher Weise formuliert worden^). Hätte B. sich den Abschnitt

Lautlehre in meiner Grammatik noch einmal angesehen , so wäi'e 25

ihm wahrscheinlich auch die Lösung des Rätsels geworden, wes-
halb ich später auf die strenge Durchführung der von mir -selbst

aufgestellten Regel verzichtet habe. So lange nämlich die Aus-
nahme, das Verbum mazte {mäste, makte) „verlassen", nicht be-

friedigend erklärt war, durfte es zweifelhaft erscheinen, ob die Regel 30

nicht auch noch andere Ausnahm en zuließ, z. B. das inkrimi-

nierte u-ra-mas-da, dessen vorletztes Zeichen dem bab. mos {mas,

tnaz) entspricht. Hierüber hätte B. nicht mit einem einfachen

Machtspruch hinweggehen sollen.

Ich glaube jetzt eine befriedigende Erklärung geben zu können. 35

Das Zeichen 24 meiner elam. Schrifttafel gibt in dem ap. Namen
makiia die Sylbe mak wieder. Der Name ist el. geschrieben

mak-si-la , kann also ebensowohl viakK'üa wie massita gelesen

werden. Nun gibt es auch ein elam. Verbum mas-si oder (da si

im Babyl. auch für zi stehen kann) maz-zi „abschneiden" "-). Das 40

Zeichen 24 hat also die Sylbenwerte mak, mas, maz. Da es, wie

wir jetzt^) wissen, dem bab.-ass. Zeichen Thureau-Dangin Nr. 32

1) Assyriol. Bibl. 9, 49.

2) Bork hat es ZDMG 64, 572 Z. 28 nicht erkannt.

3) Vgl. meine Abhandhing Die Keilinschriften am Grabe des Darius

Hystaspis S. 50.
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(= Brünnow Nr. 2024) entspricht, und für dieses Zeichen der

Sylbenwert mas belegt ist, können wir für das el. Zeichen 24 un-

l»edenlclich auch ein mai annehmen , das ich zum Unterschied von
• dem gewöhnlichen mas durch vidi wiedergeben möchte. Ich um-
5 schreibe jetzt also nicht mehr maz-ie, mas-te oder mak-te, sondern

mds-fe , und da diese Ausnahme nunmehr abgetan ist, steht auch

einem ti-ra-mas-da itc. künftig nichts mehr im Wege.

„Nr. 97 S. XLVIII bringt W. eine längere Auseinandersetzung,

die zwischen „ap-pa Ansu" und „ap-pa-pa Ansu" die Wahl frei

10 stellt. Im Nachtrage heisst es: „1. statt ap-pa-pa wahrscheinlich

(so!) ap-pa". t)as Urteil beruht nur auf einem Teile des vor-

liandenen Stoffes. Ein Blick auf die elamischen Täfelchen von

MDEP Bd. IX hätte genügt, um festzustellen, dass es nur ap-po(so!)

heissen kann." — Recht gut gesagt. Indessen hätte es sich doch

1.5 vielleicht gelohnt, auch mit einem Worte der Gründe zu gedenken,

die mich nur zu einem Wahrscheinlichkeitsvotum gelangen ließen.

Norris, ich, King k Thompson hal)en das Zeichen deshalb

in zwei Teile getrennt,- weil diese im Original und auf dem Papier-

abdruck getrennt erscheinen. Betrachtet man das Ganze als ein-

20 heitlich, so muß man außerdem dem vorhergehenden appa , welches,

daß" eine dritte Bedeutung zuerkennen: ap. aniia, wofür eine

Sproßform wie appapa von vornherein wahrscheinlicher war. Ich

hoffte immer, daß einst eine Nachprüfung der Abklatsche der Suez-

Inschriften die Entscheidung bringen würde. Jetzt wird freilich

25 eine solche Nachprüfung, so wünschenswert sie in anderer Hinsicht

ist, für diese Frage entbehrlich, da i:iicht nur die von B. an-

geführten raittelelamischen Texte, sondern auch das neue achäme-

nidische Fragment bei Seh eil (Deleg. en Perse Memoires T. 11

p. 87) beweisen, daß die beiden Teile des Zeichens zusammen-
30 gehören. Ich bitte demgemäß, S. 159 meines Buches Z. 1 das

Wort „wahrscheinlich" zu streichen.

„Nr. 98 kann gar nicht el sein, da es ja im Achamanidischen

nie eine e-haltige Silbe schliesst. Hüsing hat es als lam bestimmt

und dabei auf eine Form verwiesen, die in Wincklers Altbabylonischen

8.5 Keilschrifttexten Nr. 43 Z. 12 vorliegt. Wenn Weissbach sie dort nicht

bemerkt hat , so hätte er doch aus den von Hüsing angegebenen

Lautwerten ersehen müssen, dass Hüsing das bekannte Zeichen

gemeint hat, das bei Thurcau-Dangin unter Nr. 336 steht, und

hätte sich damit abfinden sollen, was bisher nicht geschehen ist."

»0 Mit diesem Zeichen habe ich mich wiederholt abgemüht, und

ich gestehe offen, daß das letzte Wort darüber noch nicht gesprochen

worden ist. Folgendes scheint mir indessen sicher:

1. Das el. Zeichen |r:^||— entspricht formell nicht dem

bab. dam^ sondern dem bab. cl\

I.-. 2. Der Sylbenwert lam ist weder für das Zeichen dam noch

für das Zeichen el zu erweisen

:
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3. Das Zeichen el hatte mindestens noch einen oder zwei uns
unbekannte Sylbenwerte.

Hüsing verglich (Mitt. d. Vorderasiat. Ges. 3, 285) das neuel.

Zeichen |r^||'^ mit dem ersten Zeichen in Hugo Wincklers

Altbabylonischen Keilschrifttexten No. 43 Z. 12, das nach Hüsing 5

lam, {tarn) sein sollte. Der Vergleich ist schon paläographisch aus-

geschlossen. Das altbab. Zeichen , das übrigens IV Rawl. 35 No. 5

(W i n c k 1 e r s Vorlage) und bei H i 1 p r e c h t (Old Bab. Inscriptions I

No. 18) genauer wiedergegeben ist, enthält im Ganzen 4 senk-

rechte Keile, das el. nur 3. Ferner hat es auch an dieser Stelle lo

seinen gewöhnlichen Sylbenwert dam („Gemahlin"), nicht lam\ vgl.

jetzt Thureau- Dangin, Sumer. & akkad. Königsinschriften

SS. 204 f., 1. Ob das Zeichen dam überhaupt einen Sylbenwert
lam gehabt hat, ist trotz Brunn ow Nr. 11106 sehr zweifelhaft.

Aus dem Fragment VRawL 12, 7e (jetzt Cuneiform Texts XIX 15

PI. 40 : K 4645), auf das Brünnow sich stützt, folgt nur die Tat-

sache, daß den beiden Zeichen lam (Br. 9041) und dam, (Br. 11105)
ein Sylbenwert gemeinsam ist. Ich glaube nun den Beweis

erbracht zu haben ^), daß neuel. ^^Ki, das alle Elemente des bab.

\V- 11 {lam, Br. 9041 -) enthält, dam oder tarn zu lesen ist. Der 20

gemeinsame Sylbenwert wäre demgemäß nicht lam, sondern um-
gekehrt dam. Daß jedes der beiden Zeichen beide Sylbenwerte

{lam und dam) zugleich besessen habe, ist nicht wahrscheinlich,

mindestens nicht erwiesen.

Formell entspricht das el. Zeichen l^^ff— genau dem bab. 25

^]J[_. Es ist scheinbar^) aus Ir-^ ~l~--|| zusammengesetzt wie das

bab. Zeichen aus -^ + ^||. Auch im Altel. ist das Zeichen sehr

häufig (während dam meines Wissens nicht vorkommt) und mit

der entsprechenden altbab. Form^) identisch. Die Identifikation ist

danach sicher. Fraglich bleibt aber , ob dieses Zeichen nur u n d 30

überall den Sylbenwert el hat. In den Achämeniden-Inschriften

findet sich das Zeichen |r:^||'- (x) in folgenden Wörtern:

1) Die Keilinschriften am Grabe des Darius Hystaspis S. 35.

2) Das Zeichen wird gelegentlich (z. B. in dem unveröffentlichten assyr.

Texte K 3611) ^^^^ TT geschrieben. Diese Form steht der el. noch näher.

3) Die assyrischen Schriftgelehrten zerlegten das Zeichen in si -\- rirn (, kil,

kir, Jiah &c. ; vgl. Sa II 3 f.) und nannten es si-rin{?)-ku. Dem widerspricht

aber schon die altbab. Form. Vielleicht sind 2 ursprünglich verschiedene, wenn
auch ähnliche Zeichen später in einander geflossen.

4) Vgl. die von Hüsing benutzte altbab. Inschrift Z. 6 nach Hilprechts
Wiedergabe.
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1. jnr-ra-um-pi-.r Jslia 27

2. ü-x-man-nu Bis. II 11; III 3

3. n-x-ina da Bis. III 5

4. x-ma , (lenken, meinen" in verschiedenen Formen Bis. III 67;

5 71. Dar. Fers, f 24. NRa31;47
5. x-te flAuge(n)* Bis. II 55; 65.

Während der Sylbenwert el in 1 sehr gut paßt, würde man
für 2 und 3 eher einen solchen erwarten, der mit einem Konsonanten

beginnt, für 4 einen Sylbenwert, der auf -m endigt, und für 5 einen

lu auf t auslautenden Sylbenwert. Das Babylonische versagt in diesem

Falle, da doi't u u r der Sylbenwert el belegt ist ^). H ü s i n g hat

durch Vergleichung von ü-x-man-nu, bez. il-x-ma da, in denen ein

Wort für „Haus, Palast" enthalten sein muß, mit hebr. üläm „Vor-

halle" für seinen Sylbenwert latn eine Stütze zu finden geglaubt-);

15 aber diese Etymologie scheint mir keineswegs sicher. Wir werden
besser tun, die Entscheidung dieser Frage zu vertagen, bis wir

über gewisseres Material verfügen. Jedenfalls empfiehlt es sich,

einstweilen das Zeichen in allen Fällen, wo der Sylbenwert el ver-

dächtig ist, EL zu umschreiben , wie dies bereits H ü s i n g (Beitr.

20 z. Ass. 5, 406 u. a.) getan hat.

„Nr. 102. W. kann sich noch immer nicht recht entschliessen,

diesem Zeichen seinen richtigen Wert mes zu geben: wiederum
weil er die neuen Texte nicht verwenden mag. Scheils, Jensens

und meine Ausführungen dazu (vgl. OLZ 1907 524 f.) hat er nicht

25 erwähnt." — Der richtige Wert nies? Daß das Zeichen im

achämenidischen El. n ic ht Pluralendung ist, habe ich 1890 (Assyr.

Bibl. 9, 43) gegen Sayce betont. J e n sen hat sich 1901 (ZDMG 55,

235) in ähnlichem Sinne geäußert. Seh eil (Delegation en Perse

Memoires T. 9, 98) schrieb, daß das Zeichen 7nes in dieser Literatur

30 (Textes de comptabilite) nicht immer den genauen Wert des Plurals

habe. Bork endlich sagte (OLZ 1907, 524): „Nach meinen Zu-

sammenstellungen scheint 77ies in erster Linie zur Kenn-
zeichnung von sumerischen Ideogrammen zu dienen".

Das einzige, was von Sayces Ansicht haltbar war, ist die rein
35 äußerliche Identifikation des el. Zeichens Nr. 102 meiner Liste

mit dem hah. mes. Im Gebrauche sind beide Zeichen nach der

übereinstimmenden Ansicht Weißbachs, Jensens, Scheils
und Borks auseinandergegangen: Im Bab. Pluralzeichen, im El.

(mindestens vorwiegend) Determinativ hinter Ideogrammen. Dann
•*" ist aber die Umschreibung mes, die B. — auch in diesem Falle

babylonistischer als ich — beibehält, für die Mehrzahl der Fälle

sinnlos^) und durch die bezeichnende "' zu ersetzen.

1) Ein zweiter Silbenwort liiit otVenbar in S" 11 3 gestanden, liißt sich

aber noch nicht ermitteln.

2) OLZ 6, 370. 1903.

3) Vgl. jetzt besonders Seh eil Deleg. en Perse Memoires T. 11 p. 101

Nr. 309 l. 2 1 iSu'nf«, nicht ,eino lliiiite", sondern / Sii^d „eine Huut".
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„Nr. HO hat die Werte lu, tip(?) und hip. Letzterer wird

durch die Stelle Bg. 11 49 li-hip(so !) ke-t-ta wahrscheinlich gemacht.

Da nämlich hier eine Variante zu li-ip-pu ke-t-ta (z. B. Bg. I 73)

vorliegt, so ist die Vermutung Hüsings noch heute berechtigt, und
W.s Widerspruch ist abzulehnen. Seine Begründung „weil es kein 5

entsprechendes bab. Zeichen gibt", krankt an einer falschen An-

schauung von dem Wesen und der Entwickelungsgeschichte der

elamischen Schrift." — Von einer „Variante" kann keine Kede

sein; es handelt sich vielmehr um verschiedene Wörter. Bis. § 19

entsprechen sich lo

ap. el. bab.

[u]päiam li-ip-pu gi-ud-da kasadu

„ich zog heran" „erreichen"

dagegen § 31

niyäiam li-lu gi-ud-da usamyna 15

„ich ging heraus" „ich ging heraus".

Wir haben gar keinen Grund, anzunehmen, daß lip)'pu gitta^)

etwas anderes bedeutet als „ich zog heran", und daß lilu gitfa

etwas anderes bedeutet als „ich ging heraus". Beide Male handelt

es sich um eine Fortbewegung im Räume , aber die Richtungen 20

sind einander entgegengesetzt. Im El. beginnen zwar beide Wörter

mit der gleichen Sylbe. Um so gewisser aber wird man zu folgern

haben, daß der Rest verschieden ist.

Die etwa 111 el. Sylbenwerte , die wir bis jetzt in den

Achämeniden-Inschriften kennen , haben wir sämtlich 2) auch im 25

bab. Syllabar wiedergefunden. Sollte da die Anschauung so krank-

haft sein , daß man auch den Sylbenwert hip im Bab. erwarten

müßte, und daß, wenn er dort nicht vorhanden war, er auch für

das El. nicht anzunehmen ist ? Der Sylbenwert hijJ ist aber nicht

nur überflüssig — die beiden Sylben lu und dib füllen die Lücke 30

vollständig aus — sondern schwebt überhaupt in der Luft.

Damit verlassen wir das Gebiet der Schriftlehre. B. fährt

fort: „Auch die grammatische Verarbeitung des Stoffes

durch W. befriedigt nicht. Eine wirkliche Vertrautheit mit dem
derzeitigen Stande der elamischen Philologie würde ihn vor manchem 35

Fehler bewahrt haben." B. enthüllt nun zunächst bei Weißbach
einen „Lesefehler" :

„Seinen Lesefehler (sal)am-mu (Bg. I 24) (1. (sal) am-ma) ver-

dankt er einem Verseben. Er fand nach S. XLVII in dem Wörter-

verzeichnisse von MDEP Bd. IX ein angebliches Wort am-mi „möre" 40

1) In § 20 ist [lt-i2i]-2M gi-ud-da teilweise ergänzt; es entspricht ap.

asiiauam, bab. attalalc „ich zog (hin)".

2) Die einzige Ausnahme {tarn) ist wohl nur scheinbar, da das verwandte

Zeichen ud, mit dem es im Bab, die Sylbenwerte ^r/r, lull und Uli gemeinsam
hat, bekanntlich auch tarn gelesen werden kann.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVII. 20
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und nahm es auf Treu und Glauben iiiii. Im Texte selber steht

die Form am-mi-ri-na , seiner Mutter''. In jenen Texten heisst

„sein" (persönlich) i-ri (vgl. ri-ti-ri „seine Gattin * Nr. 50 5 f. u. ö.).

So wie von atta „Vater" att-e-ri ,sein Vater" gebildet wird, so

5 auch von (belegtem!) amnia „Mutter" amm-e-ri bzw. amm-i-ri. Ein

Wort ammi oder ammu, das W. erschließt, ist ausgeschlossen."

Meinen „Lesefehler" «ulam-mu „verbessert* B. in ^filam-ma.

Die „Verbesserung" des *«^ in ^a^ ist belanglos, da das Zeichen

beide Sylbenwerte : sal und den „ungeheuer unpraktischen"
10 ial hat, aber als Determinativ vor weiblichen Personen, wie hier,

überhaupt nicht gelesen wird. "Wichtiger ist die Tatsache, daß B.

die beiden Zeichen sal und am, denen er noch 1910 völlig ratlos

gegenüberstand^), jetzt lesen gelernt hat und zwar genau so, wie

ich 1911 in meiner Einleitung SS. XLVIf. gezeigt habe. Das ist

15 sehr erfreulich ; indessen entspricht B.s Stillschweigen über diesen

Punkt doch nicht ganz den Gepflogenheiten, die sonst befolgt

werden, wenn man jemandem eine neue Kenntnis verdankt. Aber

gleichviel: die Hauptsache bleibt, daß mein „Lesefehler" sich auf

das 3. Zeichen beschränkt und — gar kein Lesefehler ist. Es ist

20 ein Versuch , eine Stelle , an der nach meiner t^berzeugung ein

Steinmetz- oder Kopierfehler vorliegt, durch eine Konjektur zu

heilen. Einer Konjektur an einer Textstelle, die der Herausgeber

als völlig klar und deutlieh bietet, haftet naturgemäß immer etwas

Unsicheres an. Ich habe dies durch Kursivdruck angedeutet, was

25 B. ebenfalls mit Stillschweigen übergeht. Daß der Text bei King
& Thompson nicht in Ordnung ist , nimmt nun B. selbst an

;

denn seine „Verbesserung" trifft nicht nur meinen „Lesefehler",

sondern auch K. Sc T.s Text. Letzterer lautet in meiner Tran-

^^"P^^°^ salam la ad da.

so Für das Zeichen la, in Keilschrift -^Zt

schlage ich vor j-^ 1

und Bork muß es ändern in 1^1 1.

Man beliebe selbst zu urteilen , ob meine Konjektur paläo-

graphisch w^eniger leicht ist als diejenige B.s. Aber die von mir

35 angenommene Nebenform ammu statt des belegten amma soll nach

B. ausgeschlossen sein. Das ist indessen durchaus nicht der Fall.

In einer Sprache, die die Formen nah-ku-dur-ra-sir und nab-ku-

dur-ru-sir neben einander führt — von Beispielen wie du-ka-tak-

tl-ni und da-ka-tlik-ti-nl ganz zu schweigen — ist auch eine

40 Nebenform ammU neben amviii nicht unmöglich. Auch mit der

\^l) Vgl. ZÜMG 64, 577 die 3 Fnigozoiehen ia der ersten Zeile. Die

Stelle ist von mir oben S. 2^'5 Z. 40 wiederholt worden.



Weißbach, Zur Kritik der Achämenideninschriften. 301

Form mn-mi, die ich angeblicli von Sc heil „auf Treu und
Glauben" hingenommen habe, verhält es sich anders als B. es dar-

stellt. Der Wechsel von auslautendem a und i ist hinlänglich

bezeugt, sodaß eine Nebenform ammi gleichfalls möglich ist.

Aber noch mehr: Diese Nebenform am-mi erklärt die Schreibung 5

am-mi-ri zwangloser als die Grundform ani-ma. Denn wenn,

wie B. will , iri das persönliche Possessivsuffix der 3. Person ist,

so würde aus amma -f- i^'i zunächst durch Krasis animeri entstehen

— eine Form , die B. auch annimmt , obwohl sie meines Wissens

nicht belegt ist — und dann durch Übergang des e in i^)io

ammiri. Leitet man aber ammiri direkt von amini -\- iri ab, so

bedarf es nur einer einfachen Kontraktion. Soviel über meinen

ersten „Lesefehler".

„Ein weiteres Versehen", sagt B., „ist die Bemerkung S. 160:

Zu li-ip-te vgl. Scheil, Deleg. en Perse Memoires 9,223 lu-ip-te". 15

Auch diese Angabe entstammt demselben Wörterverzeichnisse. In

den Texten selber steht dafür nach W.s eigener Umschrift li(so!)-ip-te.

Ein Blick auf die Belegstellen hätte W. zeigen müssen , dass in

Nr. 175 59 Gegenstände (vermutlich aus Wolle oder Fell) aufgezählt

und auf der Rückseite Z. 4 „PAP 59 li-ip-te" als lipte, mithin 20

„Kleidungsstücke", „Decken" oder dergl. summiert werden. W.s
Uebersetzung von lipte kuktira (Dar. NR d) „Streitkolbenträger"

ist also nicht haltbar, es heisst wahrscheinlich „Gewandträger". —
ap-te e (ebenda) dürfte übrigens nicht „Bogenfutteral" sondern

„seinen Köcher" bedeuten. Das Babylonische hat sarri SU B[A . . .] 25

W. bemerkt dazu, dass SU sicher sei, dahinter seien noch „drei

wagerechte Keile übereinander, der mittlere etwas nach 1-echts

gei'ückt"), sichtbar (Ba?)". Ich würde eher auf ein is raten und
etwas ergänzen: masak i[s-pa-ta na-sü-ü]." —

Zunächst habe ich B.s Versuch, mir auch in diesem Falle ein 30

Versehen anzudichten , wo ein solches von meiner Seite gar nicht

vorliegt, zurückzuweisen. Es gab hier rein gar nichts zu verbessern;

meine Angaben waren schon völlig richtig. Schade um die unnütze

Mühe, die sich B. gemacht hat

!

Obwohl bereits Scheil (a. a. 0. p. 66 No. 73) li-ip-te (von 35

ihm umschrieben Lü-ip-te) durch „lainages" wiedergegeben hat,

habe ich doch mein Urteil, daß die Bedeutung des mittel-elam.

lipte unbekannt sei, mit gutem Bedacht niedergeschrieben. Denn
gerade aus dem von Bork angezogenen Texte folgt höchstens, daß

unter den 59 (die Addition der Zahlen, wie sie Scheil bietet, 40

ergibt übrigens nur 49) lipte sich Gegenstände aus Fell oder Wolle

befinden, nicht daß sie alle aus Fell oder Wolle bestehen. Das

1) Vielleicht dient diese Beobachtung auch dazu, B. die Annahme eines

Übergangs tengi—tingi etwas leichter zu machen. Vgl. oben S. 294.

2) B. macht hier die Anmerkung: „Er dürfte eher etwas schräg stehen."

Gewiß: er dürfte schon, aber er tut's nicht, weder in meiner Zeichnung noch
auf der Photographie.

20*
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Wort lipte kann also recht wohl eine allgemeinere Bedeutung wie

„Ding, Gegenstand" haben. Selbst wenn aber die Bedeutung
, Kleidungsstücke, Decken" gesichert wäre, so könnte dieses lipte

mit dem lipte der Inschrift NR d eben nichts weiter gemeinsam
5 haben als den Namen. Es geht natürlich nicht an, daß man sich

bei der Erklärung dieser Inschrift völlig von der Betrachtung
der Figur, die sie erläutern soll, emanzipiert. Allerdings

, trägt" Aspakanä „Kleidungsstücke", d. h. er ist nicht nackt; das

ist aber eine Eigenschaft, die allen menschlichen Figuren der

10 altpersischen Kunst ausnahmslos zukommt. Wie diese Kunst wirkliche

„Gewandträger" darstellt, davon kann sich B. überzeugen, wenn er

z. B. die Tafel 19 bei Stolze (Porsepolis) oder die Abbildungen
bei Sarre & Herzfeld (Iranische Felsreliefs Text S. 49) betrachtet.

A. dagegen trägt in der Rechten eine WaÖ'e, die mit einem Streit-

15 hammer oder Streitkolben die größte Ähnlichkeit hat, mit der Linken

hält er einen Gegenstand, der über die Schultern emporragt und
aller Wahi'scheinlichkeit nach ein Bogenfutteral darstellt. Das ist

der archäologische Befund, wie man ihn nach den bisherigen mangel-

haften Abbildungen^) auszusprechen hat. Völlige Sicherheit
20 wird man erst dann erhoffen dürfen, wenn einst deutlichere Bilder

des Aspakanä zur Verfügung stehen werden. Deshalb habe ich zu

„Streitkolben" in meiner Übersetzung ein Fragezeichen gesetzt und
das Wort „Bogenfutteral" kursiv drucken lassen, zwei Umstände,

die B. mit Stillschweigen übergeht. Eines kann aber schon jetzt

25 mit Sicherheit gesagt werden: Ein Köcher ist der Gegenstand,

den A. über der Schulter hat, nicht. Ich hatte auch einen

Augenblick diese Möglichkeit in Betracht gezogen , sie aber ohne

Weiteres verwerfen müssen. Köcherträger werden in der alt-

persischen Kunst ganz anders dargestellt-). Außerdem ist die

so Deutung des letzten sichtbaren Zeichenrestes in der babylonischen

L^bersetzung als is und damit seine Ergänzung zu i{s-pa-td] aus-

geschlossen. Wenn B. meiner Wiedergabe des Zeichens nicht trauen

wollte — was ich ihm natürlich nicht verübeln würde — so stand

es ihm frei, sich die Photographie von der DMG zu verschreiben^)

35 und einzusehen. Aber derartige Konjekturen ins Blaue hinein „sind

völlig wertlos. Das Bedenkliche daran ist nur, daß sie dem
Laien Unsicherheiten vortäuschen, wo keine vorhanden sind."*)

Das einzige, was mir von B.s Bemerkungen zu dieser Inschrift

haltbar erscheint, ist seine Deutung des schließenden -r in ap-te-e

\) Die verhältnismäßig beste Abbildung ündet sich bei Stolze a. a. O.

Hl. 109. Die Vergleifliung der schönen Tafol III bei Sarre &. Herzfeld,
Iranische Felsreliofs, zeigt, daß hier, am 4. (östlichsten) Grabe, eine ganz ähn-

liche, wenn nicht schlechtliiu dieselbe Figur steht.

2) Vgl. z. B. Stolze a. a. O. Bll. 43—45; [C. H. Smith.] Cntalogue

of Casts Fig. No. 7 [Lond. 1893]; Sarre & Horzfeld a. a. O. Tal". XXIV.
3) ZDMG 65 S. LV. Deutsche Lit.-Zfg. 1912 Sp. 30.

4) Bork ZDMG 64, 570.
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als Possessivsuffix der 3. Pers. Sing. Hier hätte B. sogar mit

größerer Zuversicht sprechen dürfen als er getan hat. Denn die

Annahme eines Possessivsuffixes der 3. Sing, auf e, das meines

Wissens zuerst von Hüsing^) erschlossen worden ist, steht mir

jetzt außer Frage. Zu den von Hü sing gegebenen Beispielen 5

Bis. I 36 du-man e „sein Eigentum" und M-se (zu trennen his e =
bab. su7ni-sn) „sein Name" gesellen sich jetzt vor allem Dar. Pers. c

ida-ri-ia-ma-u-is Isunkuk ^~ Ul • Hiidema „im Palaste des Königs

Darius" und '^^^ ida-ri-iama-u-is Ismikuk -^^ ap-te e „das apte

des Königs D." Der Possessor geht — ohne jede Genitiv-Endung — lo

vorher; das Possessum folgt mit dem Suffix € nach. Das gleiche e

liegt I 33 in dem leider verstümmelten hal-pi he- . . e ma hal-pi-ik

vor ; die Lesung des e war bisher unsicher. Fast möchte man in

dem verstümmelten Worte, das vorhergeht, du-man vermuten, das

dann hier wie I 36 dem ap. uuä „eigen", dem bab. ramani „selbst" i5

entsprechen würde, hal-pi du-man e ma hal-pi-ik „in einem Töten

seines Selbst wurde er getötet" oder „in einem Sterben seines

Selbst starb er"-). Schließlich wäre noch zu erwägen, ob dieses

pronominale Element nicht auch in dem bekannten e-vd du „weg-

nehmen" steckt, du allein heißt wahrscheinlich schon im Altelam. 20

„nehmen". Eine ähnliche Bedeutung muß es Bis. § 10 haben, wo
ap. und bab. „ich wurde König" im El. wiedergegeben ist: ^sunkuk-
me du-ma „ich nahm die Herrschaft". Bis. §§13 u. 14 entspricht

es ap. di, bab. ekemu „wegnehmen, rauben". Das erni I 45 gibt

ap. -sim (im dativischen Sinne: ihm) wieder, das e-ma-ap I 50 25

ap. -dis, bab. sunutu (beides ebenfalls in dativischem Sinne : ihnen).

An den übrigen Stellen I 34; 35; 36; 38 nimmt eint das vorher-

gehende Substantiv wieder auf, versetzt es gewissermaßen in den

Acc. oder (nach der deutschen Konstruktion) Dativ. Was ich hier

über enii und emap vortrage, gebe ich natürlich nur als Vermutung, 30

nicht als gesicherte Tatsache. Das Kassi-Wort e-me, das von

Hüsing^) „längst als elamisch erkannt" und mit dem obigen

emi identifiziert worden ist, kann jedenfalls gegen meinen Deutungs-
versuch nicht angeführt werden, da es aller Wahrscheinlichkeit nach

weder e-me zu lesen ist, noch „herausgehen" bedeutet"^). Um dies 35

zu zeigen, ist ein kleiner Umweg nötig.

V Rawl. 44 ab 38—40 finden wir die Gleichungen

^nim.^)-gi-ra-bi le-ti-ru

Inim,-gi-ra-bi-sa]i le-ti-ru- [^^"samas\

Inim-(j{-ra-bi-bur-{a-ds Ie-ti-lru-bel-Tuatatel 40

1) OLZ 8, 51. 1905. Vgl. schon vorher OLZ 5, 292, wo mir aber das

Citat Bg. I 3 unverständlich ist.

2) Über den Sinn des Ausdrucks vgl. jetzt die interessanten Erörterungen

von W. Schulze Sitzungsberichte der K. Preuß. Akademie d. Wiss. 1912, 685 flf,

3) Memnon 4, 26.

4) Mitteil. d. Yorderasiat. Ges. 3, 315. 1898.

5) Oder num, tum zu umschreiben?
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Die Ei'jjilnzuncjen stehen seit laiifrem fest. Seltsamei* Weise

hat man dieses etiru für den Infinitiv gehalten, während doch kein

Zweifel obwaltet, daß es hier Partizip sein muß. Vgl. Tallqvist,

Neubab. Namenbuch S. 302''.

5 In dem ^kossiüsch - babylonischen Vokabular"^) liieten die

ZZ. 41 u. 42 folgende Gleichungen

nim-gi-ra-ah e-te-ru

ti-zi-ib e-te-ru

Trotz des Wechsels nim-gi-ra-bi— nim-gi-ra-ab und e-ti-ru—
10 c-fe-ru handelt es sich offenbar auch hierum Partizipien. Sogar

Jni7n-gi-7-a-bti ist als Männername belegt (The Babyl. Expedition

Ser. A Vol. XV ed. by A. T. Clay Nr. 130 1. 3). Die Bedeutung

kann nur etiru , Schützer" sein; es ist Hypokoristikon und ein

Gottesname als Subjekt hinzuzudenken. Dagegen ist ein voller

15 Name erhalten in Iii-zi-bi-ha-la (daselbst Vol. XIV Nr. 118 1. 25

und in Iii-zib-ha-la (King, Babyl. Boundary stones PI. XLVII Z. 12)

„Schützerin ist Gula". In dem zweimal bezeugten ^ü-zi-^iumarduk

(Clay XIV Nr. 89 1. 11; Nr. 99 a 1. 36) ist das b vor m assimiliert

und verklungen. Gleichbedeutend damit ist Jü-zib-si-pak-) (King
20 a. a. 0. Text p. 103 Rev. 15; PI. LXXXI Z. 7) und Jü-zu-ttb-öi-jjak

(Seh eil Delegation en Perse Memoires T. II p. 93 1.3), wofür

auch ^ü-su-ub-si-pah geschrieben wird (The Bab. Exped. Ser. A
Vol. XVII P. 1 ed. by H. Radau Nr. 55 1. 2). Schließlich findet

sich in der gleichen Inschrift bei S c h e i 1 Z. 9 auch ein m'm-gi-

25 ra-bi-ilumarduk (der Göttername ist nicht ganz deutlich). Rein

babylonisch würden beide Namen, wie Scheu selbst schon richtig

angibt, Etir-Marduk lauten.

Alles das berechtigt uns, eine „kossäische" Partizip-Endung
-b, -bi, -bu anzunehmen. Da nun das bab. asü ebensowohl Infinitiv

30 als Partizip sein kann , statt e-me aber ebensowohl die Lesungen

e-sib, e-sib möglich sind, so spricht alle Wahrscheinlichkeit dafür,

daß wir in der Tat e-sib oder e-5ib lesen und „herausgehend"

übersetzen müssen. Wäre die Lesung von Z. 46 des ,kossäisch-bab.

Vokabulars" gesichert, so könnten wir sogar die „kossäische"

85 Infinitiv-Endung ermitteln. Sie lautete wahrscheinlich di.'^)

Nach diesem Exkurs kehren wir zu Borks Kritik zurück:

1) Delitzsch, Die Sprache der Kossäer 25 f. Der Auszug in Delitzschs
Assyrischen Lesestücken 4. Auflage SS. 135 f. enthSlt 32 ZZ.

2) Obwohl ich von der Losung ii-2>ak (st. Si-lm) noch nicht völlig über-

zeugt bin, nehme ich sie vorläufig als die wahrscheinlichere an.

3) In meiner Ausgabe hatte ich das letzte ap. Wort in NR d nur mit

Wahrscheinlichkeit als därajatli gelesen. Das vorletzte Zeichen ist undeutlich,

das letzte unleserlich. Seitdem bin ich auf Kis. § 9 aufmerksam geworden,

dessen letztes ap. Wort därdiämii „ich halte" im Elam. durch mar-ri-ia „ich

habe ergriffen* wiedergegeben wird. Genau so liegt die Sache in NRd, nur

daß hier die 3. Pers. steht; dem el. imir-ri-is ,er hat ergritTen* entspricht ap.

däraiatii „er hält". Dadurch ist die I^esung dieses Wortes endgültig gesichert.
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„Bg. I 49 f. a-ak [^-n-el-ma-an-nu-ijp-nia ap pi-li-ja. Die Ergänzung

ist unannehmbar. Der Palast heißt u-lam. Jn dem Paläste" heisst

^- u-lam-ma, vgl. Bg. III 5 *^ u-lam-ma ta . . . *- u-lam-man-ni heisst

,im Palast befindliche" (vgl. ZDMG LXIV 672 Anm. 3). — Dass von

Palast ein persönlicher Pluralis auf -p gebildet werden könne, 5

ist nach der elamischen Grammatik ausgeschlossen.

^- u-lam hat ferner mit UL-hi(mes) , das wir in den alten

Texten in der Form UL-hu kennen, gar nichts zu tun. Wenn in

Bg. I 49 ein persönlicher Plural vorliegt, so wird man \_TJL-hi{mes)-

i]23-ma zu ergänzen haben, was „in den Familien" („gentes") be- lo

deuten würde."

Daß mir die Identifikation von ü-EL-man-nu mit dem Ideo-

gramm Ul • Hiid jetzt zweifelhaft geworden ist , habe ich bereits

vor B.s Kritik ausgesprochen i). Über die Lesung des 2. Zeichens

in il-EL-man-nu vgl. oben SS. 296 fF. Ich war zu dem Resultat i5

gekommen, daß dieses Zeichen dem bab. el formell entspricht, aber

wahrscheinlich noch andere, auch im Bab. bis jetzt nicht belegte

Sylbenwerte besaß. Der von B. im Anschluß an Hü sing an-

genommene Sylbenwert lam beruht nur auf unsicherer Etymologie.

Ebenso bedarf B.s scharfsinnige Erklärung der Form u-lam • man • ni 20

(ZDMG 64, 573) noch dringend weiterer Stützen. Auffällig ist es,

wenn B. sagt, es sei „nach der elamischen Grammatik ausgeschlossen",

daß „von Palast ein persönlicher Pluralis auf -p gebildet werden

könne". Warum schlägt er dann 4 Zeilen weiter die Ergänzung

[UL-hi{mes)-i'\p vor? Denn wenn etwas feststeht, so ist es die 25

Bedeutung von Ul - Hiid als „Haus, Palast". Dieses Ideogramm

entspricht Bis. I 53; 54 und III 81, NR § 5 und Dar. Pers. c dem

ap. vit, Xerx. Pers. c § 3 (= Xerx. Susa) und Xerx. Pers. d § 3 dem

ap. hadis, Bis. I 53; 54, NR § 5
,

Dar. Pers c u. Xerx. Pers. c

(= Xerx. Susa) dem bab. hitu^ hi-it. Was aber dem TJl • Hiid recht 30

ist, darf dem il-EL-man-nu billig sein ; denn die Gleichung ü-EL-

man-nu = Ul • Hiid war nicht völlig aus der Luft gegriffen, wie

folgende Stelle aus Bis. § 24 zeigt:

jßasäua kära mäda Ina

me-ni Itas-sü-ih Ima-da-be ap-pa 35

dr-ki ü-ku sa matuma-da-a-a ma-la

u^täpatii hauu haRä^na &c.

^^ü-El-7nan-nu hu-pi-be lil ik-ki mar
tna biti la-pani-id

Der Lokativ (entsprechend ap. -patii , bab. ina) konnte im 40

El. durch das Zeichen «^ allein ausgedrückt sein"), sodaß li-EL-

man-nu recht gut die Bedeutung „Haus, Palast" beigelegt werden

durfte. Die übrigen 3 Stellen, an denen sich ü-EL-man-nu findet

1) Die Keilicschriften am Grabe des Darius S. 35. Vgl. aber weiter uuten.

2) Vgl. Ass. Bibl. 9, 32.
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oder zu erwarten ist , bieten eine Reihe eigentümlicher Schwierig-

keiten, wie jetzt im Einzelnen kurz gezeigt werden soll. Am ehesten

gelingt es noch Bis. § 40 bis zu einem gewissen Grade herzustellen :

pasäua
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Die Ergänzungen können jetzt als ziemlich sicher gelten ; aber

das da hinter * u-EL-via ist mir in diesem Zusammenhang un-

verständlich ^).

Schließlich ist noch § 14 zu erwähnen, wo dem ap. mänuainicä

u^tbisRä (bez. uHahisUä ct't*.) im El. entspricht a-ak -^kur-ias a-ak 5

[ i^p-ma, während das Bab. leider eine Lücke hat und

gerade erst mit dem folgenden Wort wieder einsetzt. Obwohl der

ap. Text vorzüglich erhalten ist, sind wir doch von einer sicheren

Deutung noch weit entfernt. Das einzige , was sich dem ver-

stümmelten elam. Worte entnehmen läßt, ist, daß der Übersetzer lo

das ap. uHbis lokativisch und als persönlichen Plural aufgefaßt

hat, obwohl ap. uit wie el. ül- FWd und das in ü-EL-man-nu
enthaltene Wort für „Haus, Palast" zunächst sächliche Be-

deutung hat.

B.s nächste Beanstandung betrifft Bis. § 32: „Bg. II 54 f. 15

„me-ni lu Ifas-sü-ib-me-mi da-ah". Eine neuelamische Form tas-

sup-me-mi ist recht zweifelhaft. Es liegt vielleicht ein Steinmetz-

versehen für tassup ha(?)-mi da-h vor." —
In dem me-mt erwartet man zunächst die Wiedergabe des

ap. nipadii „auf dem Fuße". § 47 ist ap. nipadi\_i'\ t\^ia]u durch 20

el. me-ri ir da-ka übersetzt. Es wird schwer halten, diese beiden

Stellen, wenn nicht weiteres Material hinzukommt, einwandfrei zu

erklären.

B. fährt fort: „Bg. III 13. „[Ipi-se-u-ma-da] pu-ut-tuk-ka".

Zunächst ist die Ergänzung des Namens unwahrscheinlich. Zu 25

Bg. I 28 „»^ na-as-e[-u-ma-da]" bemerkt W. : „Vielleicht Steinmetz*

versehen für *— ba-as-e-?" Warum gerade dafür? Es ist,- wie

das Babylonische und das Persische beweisen , an ei'ster Stelle ein

pi statt des na zu erwarten. An zweiter Stelle ferner scheint

kein as zu stehen, dessen Schlußkeile sonst zusammenlaufen, sondern 30

ein missratenes se , das dem si des Babylonischen und Persischen

jedenfalls klanglich näher steht als das angebliche as. Das dritte

Zeichen endlich, von dem nur zwei wagerechte Keilreste vorhanden

sind, kann ebensogut zu ja ergänzt werden wie zu u; ja ist aber

wahrscheinlicher, da es durch das persische ja gedeckt wird. Es 35

ist also Fi{^})-se(^})-ja{'i)-[ina-ta^ zu lesen, was Hüsing bereits in

seiner Dissertation vorgeschlagen hat." —

•

H ü s i n g s Ergänzung {Pise[jamata^ '?) unterscheidet sich von

meiner „unwahrscheinlichen" pi-se-u-ma-da nur in dem dritten

1) Vielleicht ist aber die letzte Lücke nach der ähnlichen Stelle II 12 f.

(§ 25 Anfang) zu ergänzen da-\{LS lü ik-ki] mar, vorausgesetzt daß der Raum
hinreicht. King & Thompson äußern sich über den Umfang der Lücke
nicht direkt, füllen sie aber nur mit 4 Zeichen ^u ik-ki. Wäre die eben vor-

geschlagene Ergänzung gewiß, so könnte das vorhergehende -7na allerdings nichts

anderes als das Lokativ-Suffix sein, und u-ÜJl wäre in der Tat das el. Wort
für „Haus, Palast". Dadurch würde auch B.s Zerlegung des u-Kl-man-nu an
Wahrscheinlichkeit gewinnen.
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Zeichen. Ap. heißt der Name jji^^iäuuädä. Nun kommt Bis. § 13

ein Name vor, der ap. sika[id]uuatlii'^), el. si-ik-kiu-ma-tl-i.s heißt.

Ap. -xniatiti entspricht also el. -iwiaii.s; dann scheint es mir doch

durchaus nicht schwierig, von ap. -iiuädä auf el. -ii-ma-da zu

5 kommen. An diesem Maßstab gemessen ist meine Ergänzung jeden-

falls wahrscheinlicher als diejenige Hüsings. Und doch

bin ich jetzt bereit, sie aufzugeben. Der Name pisiiäuuädä kommt
in der Blsutün-Inschrift zweimal vor. § 42 ist das el. und das

bab. Äquivalent verloren, § 11 lautet die bab. Form ^;/-67'-'-Ä?<-ma-c/a,

10 während von der el. nur der Anfang ??a-a«-^[ ] zu lesen ist.

Es ist mir jetzt wahrscheinlicher, daß die Landschaft im Elam.

einen ganz abweichenden Namen hatte, als daß der Steinmetz

in der el. Namensform mindestens 2 Fehler gemacht hat. Zu den

bekannten Beispielen von Namensverschiedenheiten

15 Ap. El. Bab.

uuaga hatamti u. ä. elamtu

gädära Bis. § 6 [2^arrubarae\-sa-na pa-ar-il-jja-ra-e-sa-an-na

saka sakka (jimi{r)ri

inaliifa maftlaia kadumai
20 karka kurka karsa

würde sich demnach gesellen

jjisifäuxmdä na-as-^[ ] jyiii^hiwiada.

Unter diesen Umständen halte ich es natürlich für zwecklos,

•Och über die verschiedenen Möglichkeiten zu disputieren, wie die

25 Zeichen na-aS-^[ ] zu verbessern und zu ergänzen seien.

Ich soll mich nach B. aber auch eines Verstoßes gegen die

Grammatik schuldig gemacht haben. B. schreibt nämlich: „Hinter

diesem Landesnamen ist in Bg. III 13 nach der Grammatik das

Suffix ik'ki unbedingt nötig. Es fehlt bei Weissbach." —
so Bis. § 18 lesen wir me-ni A< Iba-pi-li pa-ri-fa „darauf zog

ich nach Babylon". Die gleichen Worte standen am Anfoug von

§ 19 und unmittelbar darauf . . i^ha-pi-U in-ni lit'p-pu (ji-ud-da

„nach Babylon nicht ich herangekommen war". Ähnlich ist § 20
mit Hüsing zu ergänzen.. § 32 heißt es 2JU-ut-tuk-ka ^^ rak-ka-an

35 sa-ak „er floh und nach Raga zog er". In diesen Beispielen fehlt
das ikki^ obwohl es — wie B. bestimmt — „nach der Grammatik"
„unbedingt nötig" ist. Ja, gibt es denn schon eine elamische

Grammatik? Zwar hat Norris die SS. 61—94 seines Memoir on

the Scythic Version (Journ. of the R. Asiat. Soc. Vol. 15) Grammar,
•10 und Oppert SS. 49—108 seines Buches Grammaire de la langue

medique überschrieben , während ich selbst den III. Teil meiner

Erstlingsarbeit bisher als eine Art Grammatik betrachtet hatte. Aber
im Memnon (4, 30. 1910) teilt Hüsing mit, daß durch Heinrich

1) Das ia ist ergänzt; es ist aber knum eine andere Ergänzung möglich.



Weißbach, Zur Kritik der Achämenideninschriften. 309

Winklers Arbeit
i), „wie den Anhängern Scheils gegenüber nicht

genug unterstrichen werden kann, überhaupt zum ersten Male
ein Ansatz zu einer ela mischen Grammatik 2) geschaffen

wurde, wenn gleich auf mangelhaftester Unterlage ^j". Und
Bork selbst stellte im gleichen Jahre (ZDMG 64, 574) „fest, daß 5

kein anderer Weg zum Verständnis des Elamischen führt, als der

über Heinrich Winkler ". In der Tat finde ich in Winklers
Arbeit an der Stelle, wo er über örtliche Verhältnisse spricht

(SS. 37 f.), über die Weglassung der Postposition ikki nichts. Viel-

leicht lohnt es sich aber, einmal nach der geheimnisvollen „mangel- lo

haftesten Unterlage" Winklers auszuschauen. Wieder ist es zu-

nächst Hü sing, der den Schleier lüftet. In seinem Aufsatz „Die

Sprache Elams" (Breslau 1908) S. 3 behauptet er, daß Winklers
Arbeit „auf der Grundlage von Julius Oppert und Weißbach " ge-

liefert worden sei. Das steht nun freilich in einigem Widerspruch 15

mit Winklers Angabe selbst, der (S. 3) ausdrücklich sagt, daß

Weißbachs „letzte behandlung des susischen " „im folgenden für

die susischen texte als grundlage dienen wird". Damit wären wir

glücklich bis zu der „mangelhaftesten Unterlage" vorgedrungen.

Und hier heißt es in dem Kapitel über den Gebrauch des Accusativs ^) : 20

„Am häufigsten wird der Accusativ natürlich von transitiven Verben

regiert . . . Wir finden ihn aber auch bei Verbis der Bewegunof auf

die Frage „wohin?" z. B. Bh. I 66 '"^li '"^'Pdjnla pariya „ich zog

nach Babel"." So weit war die elamische Forschung 1890. Seit-

dem hat sich der gleiche Gebrauch in altelam. Texten nachweisen 25

lassen: vgl. Scheil XXIV 6 und LIX 8 f. Und 1912 dient die

Kenntnis und Befolgung dieser Regel zum Beweis, wie unbefriedigend

„die grammatische Verarbeitung des Stoffes durch Weiß

-

bach" ist.

B. fährt fort: „Bg. III 47. Statt „hi lu ^ ba-pi-[l]i i[r hu- 30

ad^)-da]" ist nach den Parallelstellen zu lesen: hi Y u ^- Pa-pi-[l]i

h[u-ut-ta]." — Nach den Parallelstellen wäre allerdings diese Lesung
zu erwarten. Wir haben uns aber auch mit den Zeichenresten

abzufinden , die King & Thompson auf dein Felsen gesehen

haben. Mit dem m, das vor dem zu ergänzenden hu-ud-da noch 35

sichtbar ist, läßt sich schlechterdings nichts anfangen, und B.s

Änderung des ni in hu ist zu gewaltsam. Ich habe deshalb vei--

mutet, daß das ni zu i'r zu ei'gänzen sei, es aber durch Kursivdruck

als unsicher gekennzeichnet (von B. seiner Gewohnheit gemäß ignoriert).

Es ist mir natürlich nicht unbekannt, daß dieses h- (eventuell bloßes 40

r) zunächst nur das persönliche Akkusativobjekt andeutet;

vgl. schon die „mangelhafteste Unterlage" § 25a 2. Vielleicht

1) Die spräche der zweiten columne der dreisprachigen inschriften und
das altaische. Breslau [1896].

2) Von mir gesperrt.

3) As gyr. Bibl. 9, 55 § 25 b.

4) Beiß. Druckfehler für ud. W.
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interessiert es aber B. , zu erfahren, daß Hü sing (Die Sprache

Elanis 17) bei der Deutung eines Satzes aus der Inschrift der

lironzeschwelle {tetin) des Silhak-Insusinak die Wiederaufnahme des
• sächlichen Wortes „ Name " durch r als selbstverständlich ansieht.

5 ,Bg. III47f. ^~ pe-1 . ki . raa „in einem Jahre", pel „Jahr",

Id „eins" (sächlich), ma lokales Suffix. W. hat in der ZDMG LXI 724
die Stellung der Zahlwörter und die Scheidung von Personen und
Sachen unbeachtet gelassen und ist so zu einem unbefriedigenden

Ergebnis gelangt." — AVenn zwei Worte, die länger als ein halbes

10 Jahrhundert eine crux interpretum gebildet haben, endlich ihre

definitive Deutung erhalten, so kann ich dieses Ergebnis nicht so

völlig unbefriedigend finden. Und wenn B. diese meine Deutung
möglichst geräuschlos annimmt, so will ich mich der Tatsache selbst

freuen und mit ihm nicht weiter darüber rechten. Ob das el.

15 ^~be-ul-ki in ^- = 1 und be-ul-hi „Jahr" zu zerlegen ist, wie

ich 1907 vermutete, oder in ^^he-ul „Jahr" und ki „eines", wie

B. will, war eine cura posterior, die mich damals nicht zu kümmern
brauchte. Vgl. jetzt S. 328 Anm. 1.

„Bg. III 68 f. napki-ri-ir napO-ra-mas-ta-ra sa-ap ap-po hi usw.

20 Die von W. erwogene Möglichkeit, dass ankirir eine Verbform sein

könnte, kommt schon wegen der ohne Grund abweichenden Stellung

nicht in Frage. Auch das persönliche Suffix hinter dem Gottes-

namen widerspricht dem. Es kann nur eine Genitivverbindung

vorliegen, oder ein zu kirir gehörendes Adjektiv. Es bleibt tat-

25 sächlich nichts anderes übrig, als kiri-r mit dem bekannten kiri-r

„Göttin" zu verbinden und für beide die Grundbedeutung „heilig"

anzunehmen. Das davor stehende an ist sicher ein Determinativ.

Ich übersetze: „Es spricht der König Därejawos, der Heilige

Ahuraraazdas, in so fern (W.s „dass" ist unbeweisbar) das wahr ist,

30 nicht Lüge usw."."

Über den hypothetischen Charakter meiner Erklärung dieser

äußerst schwierigen Stelle habe ich, wie mir scheint, keinen Zweifel

gelassen. B.s Übersetzung ist unannehmbar. Denn

1. kann der Bedeutungsübergang von liirir „Göttin, Istar" zu

35 „der Heilige" kaum in Betracht gezogen werden;

2. B.s Deutung des ap. iatä (= el. sap appa) als „insofern"

ist ebensowenig beweisbar als mein „daß" ; ap. iatß bedeutet sonst

„als" (cum) und „wie" (sicut), el. sap ebenso, und appa „was, weil,

daß" (quod);

40 3. In allen übrigen g§ der großen Blsutün-Inschrift, auch in

allen übrigen Inschriften des Darius und des Xerxes, bilden die

Worte: „Es spricht der König D. (X.)" einen Satz für sich. In

diesem einen § muß B. eine Abweichung von der allgemeinen

Regel annehmen und einen Teil des folgenden in die einleitende

45 Phrase einbeziehen. Zum Beweise genügt es, B.s Übei-setzung zu

vervollständigen: „Es spricht der König DärejawoS, der Heilige
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Ahuramazdas, in so fern das wahr ist, nicht Lüge: ich habe (es)

in einem Jahre getan."

Wir haben hier eine der Stellen vor uns, wo eine „wirkliche

Vertrautheit mit dem derzeitigen Stande der elamischen Philologie"

gar nichts nützt, sondern einfach der zukünftige Stand der elamischen 5

Philologie abgewartet werden muß.

,Bg. a 1 y u la-an | sunkik (so
!) f Par-sip-ik-ki kann nicht

heißen: „ich bin König in Persien", wie W. will, da eine Verb-

form lan unmöglich ist. Das richtige hat inzwischen Hüsing im
Memnon IV S. 14 veröffentlicht: lan := „jetzt", „nunmehr". Parsip 10

sind übrigens „die Perser"; „Persien" ist Parsi(p)ti." — Natürlich

muß Weiß b ach Unrecht haben, denn Hüsing hat ja inzwischen

„das richtige" im Memnon veröfientlicht. Ob es sich da überhaupt

noch verlohnt , einen Versuch der Rechtfertigung meiner Deutung
zu wagen? — NRa 44 f. findet sich der Satz Jii fftu-ra-onas da 15

in, su-da-man = ap. adam auramazdäm gadiiämii = bab. anakii

ana iluahurmazda eterii, deutsch „ich bitte Ahuramazda". „Ich

bitte" heißt el. hl sudaman^); hier haben wir eine 1. Sing, auf

n ; sollte da eine Verbform hl lan noch unmöglich sein ?

Da der ap. Text dieses § abweicht, dient er nicht zur Be- 20

Stimmung des hl lan. Hüsing's Deutung des lan als „jetzt,

nunmehr" gründet sich nur auf eine unsichere Etymologie; seine

Übersetzung: „ich nunmehr König in Persien" ist ohne jede Parallele.

Dagegen findet sich in den Darius-Inschriften (mit oder ohne

weitere Beifügungen) nicht weniger als 18 Mal das Sätzchen „ich 25

bin König", ap. adam hsäiatiia amii, bab. anaku sarru. Die el.

Übersetzung gibt diese Worte in recht verschiedener Weise wieder,

am wörtlichsten noch ^ii — hunJcuk — 7tia ra Bis. § 22, ^ii ^sun-

kuk gi-ut NRa § 4 und hl — hunkuk — Bis. III 53. Dagegen
^sunkuk-me hl hu-ud-da Bis. § 5, ^ü ^sunkuk-me hu ud-da ma-ra 30

Bis. b ; h, hi — ^smikuk-me hu-ud-da ma-ra Bis. j, ^ü ^sunkuk-

me — hu-ud-da ma-ra Bis. § 31, ^sunkuk-me — ^ü hu-ud-da

Bis. III 56 f., -^sunkuk-me — hl hu-ud-da ma ra Bis. III 51; c;

d; e; f; g; i, ^sunkuk-me hl hu-ud-da — ma-ra Bis. § 33; III 55.

Hierzu dürfte nun noch unsere Stelle ^ii la-an ^sunkuk kommen. 35

Daß die Bedeutung „ich bin König" in jeder Weise in den Zu-

sammenhang paßt, und daß il lan 1. Sing, eines Verbs sein kann,
ist unbestreitbar ; folglich ist die Übei'setzung „ich bin König" zum

1) Vgl. die „mangelhafteste Unterlage" Assyr. Bibl. 9, 52 § 18, 2 Anm. 2.

Es war das damals die einzige mir bekannte Form dieser Art. Oppert (Le

Peuple & la Langue des Medes pp. 76 ss.) wußte mindestens acht. Hüsing
hat also vollliommen recht, wenn er (Die Sprache Elams S. 3) von Oppert
sagt: „Unzweifelhaft hat auch er die Erforschung der Texte in anerkennens-

werter Weise gefördert und zwar, wie sich heute zeigt, in weit höherem Maße,
als die 1890 erschienene Arbeit Weißbachs erscheinen ließ." Leider sind

die übrigen Formen, die Oppert außerdem kannte, bis heute noch nicht nach-

gewiesen worden.
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Mindesten wahrscheinlich ; daß ich sie für nicht ganz sicher halte,

habe ich durch Kursivdruck hin angedeutet, was B. zu bin ent-

stellt. Ein Verbstamm la mit der Bedeutung „sein** ist meines

Wissens noch nicht belegt, aber deshalb nicht unmöglich.

5 Einwenden könnte man noch folgendes : sudaman ist zu zer-

legen in suda^)-man. ma ist Temi^uscharakter des Präsens. Man
würde also, wenn la „sein" heißt, erwarten *la-ma-n „ich bin*".

Aber einerseits konnte sich aus dieser Form (gesprochen eventuell

*lauan) lan schon lautgesetzlich entwickeln. Und andererseits ist

10 das El, in der Unterscheidung der grammatischen Zeiten keineswegs

so streng wie etwa die indogermanischen Sprachen. So entspricht

z. B. NRa § 4 el. gi-ut ap. amii „ich bin", Bis. § 63 (III 80) aber

ap. äham „ich war", das häufige el. na-an-ri sowohl ap. tätii ,er

spricht" als auch ap. ataha „er sprach" usw. AVenn H ü s i n g (Die

15 Sprache Elams S. 12) die Verbformen auf -n als eine Art Gerundium

oder Partizip erklärt, so läßt sich dagegen, soviel ich sehe, nichts

einwenden. Aber für das Verständnis des Sinnes ist es auch sehr

gleichgiltig, ob der Elamit sich eigentlich dachte : „ich seiend König'

oder „ich bin König".

20 Zu B.s letztem Satze „Parsip sind übrigens „die Perser";

„Persien" ist Parsi(p)ti" sei folgendes bemerkt. B.s Lesung des

Zeichens /// als s^}; habe ich bereits in meinen „Keilinschriften

der Achämeniden" S. XLVl als sehr erwägenswert bezeichnet und

in meinen „Keilinschriften am Grabe des Darius" eingesetzt. Die

25 richtigste Transkription wird sip , sib sein , weshalb ich künftig

par-sip umschreiben werde. Die Zeichen ^^^ (ass. sin, es) und

^A"^ (ass. zib, sib, zip, sip), die im Syllabar S^ V 2 8 f. unmittelbar

beisammenstehen , sind nicht nur einander sehr ähnlich , sondern

werden zuweilen geradezu vertauscht. So glaubt man bei King,
80 Babyl. Boundary stones PI. XLVII Z. 8, das Zeichen ^^^ vor sich

zu haben, und King selbst hat es mit es umschrieben; aber es

kann nur der wohlbekannte „kossäische" Name hi-zib-ha-Ia ge-

meint sein. Umgekehrt sieht das Zeichen sin (Ideogramm des

Mondgottes) in manchen altelamischen Inschriften (z. B. dem un-

35 veröflFentlichten Ziegelfragment Brit. Mus. 877, Duplikat zu Scbeil

XIII) eher wie ^\^ aus.

"Wenn nun par-sip^ wie B. richtig erkannt bat, eigentlich „die

Perser" sind, so fragt es sich, wie der Landesname „Persien" bei

den Elamiten hieß. Ich gestehe offen, daß mir die Formen parsiti,

iQ parsipti in den von mir gelesenen Texten noch nicht begegnet

sind, und hätte gewünscht, daß B. meiner „Materialunkenntnis"

1) Ob dieses suda eventuell auch noch Kompositum ist {su -\- da „Bitte

-~ machen") läßt siih natürlich vorläufig nicht feststellen. Es ist überaus be-

quem, nach 20 Jahren Urteile zu äußern wie: „Von den Verbalstämmen in

Weißbachs Achämenideninschrifton sind nur sehr wonige richtig angesetzt und

heute noch haltbar" (Hüsing Momnon 4, 17 Anm.).
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durch ein Zitat abhalf. Solange dies nicht geschieht , bleibe ich

bei meiner Ansicht stehen, daß '-ba-ir-sa Xerx. Pers. a § 3 „Persien"

ist. Ihm entspricht ap. pärsa „Persien", und das bab. par-sa hat

das gewöhnliche Länderdeterminativ matu vor sich. Obwohl dieses

auch gelegentlich vor Namen größerer Städte verwendet wird^), 5

scheint mir doch die von anderen beliebte Deutung Persepolis-)

durch den Zusammenhang nicht gefordert zu werden : „vieles andere

ist gebaut worden in diesem pärsa, was ich gebaut habe und was

mein Vater gebaut hat". Von Darius wissen wir, und von Xerxes

können wir mit Bestimmtheit vermuten, daß seine Bautätigkeit sich lo

nicht auf die eine Stadt beschränkte. Wenn aber ap. pärsa = el.

^ha-ir-sa = bab. '"'^'f^^tuyar-sa an dieser Stelle nicht „Persepolis"

sein muß, dann liegt auch kein Grund vor, es anders als in seiner

gewöhnlichen Bedeutung „Persien" aufzufassen.

Nachdem so Bork's Proben aus „der Menge des zu Bean- 15

standenden" und die unbefriedigende „grammatische Verar-
beitung des Stoffes durch Weißbach" auch von der Gegenseite

beleuchtet worden sind, ist der erste Teil meines Programmes er-

schöpft. Ich wende mich jetzt zunächst zu B.s Artikel in dieser

Zeitschrift (Bd. 64, 569ff), um das, was im Vorstehenden seine 20

Erledigung noch nicht gefunden hat, nachzutragen. Die Fx'age nach

den Verwandtschaftsverhältnissen des Elamischen (Bork a. a. 0.574)
scheide ich einstweilen völlig aus. Zur Beurteilung grammatischer

Tatsachen ist sie bis jetzt nur von untergeordneter Bedeutung. Im
Übrigen möchte ich die Erwartung aussprechen , daß es mir ge- 25

lingen wii'd , die „Werturteile über die Arbeit der Forscher auf

elamischem Gebiete", die sich Weißbach ,von seiner Sachunken-ntnis

aus" bei Pauly-Wissowa unter Elymais „erlaubt" hat, einiger-

maßen zu begründen , und meine „durch keinerlei Vorkenntnisse

beeinflußten Bemerkungen über die Zugehörigkeit des Elamischen 30

zu irgend einem Sprachstamme", die B. „vollkommen irreführend"

findet, als in der Hauptsache zutreffend zu erweisen.

Über die elam. Formen des Namens Xerxes äußert sich B.

a. a. 0. 576 oben: „Ohne jeden Zweifel ist ik nur h und is nur s

zu umschreiben, und wo nun W. ein Ih-se-ir-is-sa schreiben würde, 35

ist vielmehr K-se-{i)r-s-sa d. h. /He^^t^g zu lesen."

Der große Philolog M r i z Haupt pflegte zu äußern : „Wenn
jemand sagt: ,Ohne Zweifel', so hat man dies als eine Aufforderung

zu betrachten, recht stark zu zweifeln." Daß wir gut tun werden,

diesen Grundsatz auch im vorliegenden Falle zu befolgen, wird sich 40

aus einigen Betrachtungen ergeben. Die Tatsache, daß die elam.

1) Bis. § 31 wird die medische Stadt [alu)Kundurus in dem Duplikat

aus Babylon als matu „Land" bezeichnet.

2) „Davon sclieint Weißbach nichts zu wissen" schreibt 1912 Hoff-
mann-Kutschke (Rec. de trav. 34, 6). Mein Kommentar zu den Achämeniden-
Inschriften zweiter Art, in dem ich zu Opperts Deutung (1879) Stelhmg ge-

nommen habe, ist freilich erst 1890 erschienen! Vgl. Ass. Bibl. 9, 37.
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Zeichen ik uikI t'Ä- hinter Vokalen nur k, bez. i zu lesen sind, halte

mich schon 18l'0 x.u der Erwägung veranlaßt, ob nicht Wörter wie

Iköcriösct. JrtakiköUööa, iitana einlach Kierisa, Irtokk.iaiia, stana

zu lesen seien (Assvr. Bibl. 9 S. 46 S; 2). Die von mir unentschieden

r, gelassene Frage hat 1898 Foy (ZDMG 52, 129 f.) bejaht, Hüsing
1908, wenn ich seine Worte ^) richtig deute, verneint, während B.

sie jetzt wie Foy beantwortet. Wo liegt nun die Wahrheit ?

Foy stützte sich auf die Schreibung ir-tak-ik-m-issa, die Hüsing
(Die iran. Eigennamen 35 Anra.) 1897 stark zu bezweifeln „gewagt"

10 hatte, obwohl sie schon damals vollkommen sicher war; inzwischen

ist sie ein zweites Mal gefunden worden. Ein einleuchtender Grund
für diese Schreibung ist kaum zu entdecken, jedenfalls noch nicht

entdeckt. Denn daß die Elamiten irtakksassa mit deutlich hörbarem

doppelten k gesprochen hätten , ist ebenso schwer glaublich , wie

i.T die Annahme, daß sie bei der Aussprache eine ganze Sylbe ik ein-

gefügt haben sollen. Zu bindenden Schlüssen auf die elam. Aus-

sprache möchte ich jedenfalls diese Schreibung nicht verwerten.

Etwas andei'S liegt die Sache bei dem Namen Xerxes. Hier mag
sich im Inlaut zwischen r und s bei langsamer Aussprache ein

20 sekundärer kurzer Vokal entwickelt haben. Der „Allegro-Form"

ik-se-ir-m (gelesen ikseria) würde als .Lento-Form" ik-se-ir-is-sa

(gelesen ikierisi-a , ikserisa) gegenüberstehen. Zur Erklärung des

anlautenden i ist noch eine weitere Möglichkeit in Betracht zu

ziehen. Vielen Sprachen sind 2 und mehr Konsonanten im Anlaut
2.') unerträglich-). Sie setzen einen Vokal vor oder hinter den ersten

Konsonanten oder streichen den einen Konsonanten ganz. Lehrreich

ist es, wie sich die Babylonier das ap. köamriü mundgerecht zu

machen suchten '^). Es ist wohl denkbar, daß die Elamiten ebenfalls

des prosthetischen Vokals bedurften. Wenn ja, so würde sich elam.

30 istana zu ap. stäna verhalten, wie lat. istatiia^) zu statua, und el.

iksersa zu ikso'issa wie bab. aksiarsu zu aksiarriöU. Eine sichere

Entscheidung ist trotz B.s ,ohne jeden Zweifel" unmöglich zu fällen,

weil die elam. Schrift Zeichen zur ausschließlichen Wiedergabe

der Laute k und ä nicht besitzt.

3D Das elam. AVort für „treu".

In der el. Übersetzung der Bisutün- Inschrift (II 70) findet sich

ein Wort (eventuell in 2 oder 3 Wörter zu zerlegen) tammi (ge-

1) Die Sprache Elams S. 11: .Konsonantenliäufungen sind" im Einmischen

„nicht belegbar, ebenso keine anlautende oder auslautende Doppeikonsonanz."

2) Vgl. H. Schuchardt, Der Vokalismus des Vulpiirlateins '2, 337 ft'.

Lpz. 1867. E. Seelmann, Die Aussprache dos Latein 31611". Iloilbronn 1885.

F Max Müller, Die Wissenschaft der Sprache. Deutsch von R. Kick &
W. Wischmann 2, 206f. Lpz. 1893. E. Blochet Rec. de trav. 19,76

note 3. 1897.

3) Vgl. ZDMG 62, 642 f. und meine Keilinschriften der .Achämeniden S. 158.

4) Nach Schuchardt dringen derartige Schreibungen seit dem 2. Jh.

n. Chr. in lateinische Inschriften ein.
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sehr, da mi nu), das ich 1890 durch „treu" übersetzt habe^). B.

bemerkt hierzu (ZDMG 64, 573 ganz unten), daß meine „alte Über-

setzung von ta • mi • ni „treu* unbeweisbar ist. Die Über-
setzungen bieten keine Handhabe dafür." Der Satz, in

dem sich das fragliche Wort findet, lautet im ap. Text, wie er 5

jetzt durch Weißbach & Bang, King & Thompson festge-

stellt ist (§ 35):

23asäua
\
u'stäspa

|
a[suaua

|
hadä

\
kär]ä

[
h[tasait\] anusi{ia |] aha

Ihm entspricht im El. (das Bab. ist verloren)

:

me-ni Imi-is-da-as-ha Itas-sii-fb appa da-rai nu i-da-ka sa-ak 10

Die ersten beiden Worte bedeuten: „darauf Hystaspes". Die

Differenzen in der Wortstellung beginnen beim dritten Wort: ap. asi-

iaua = el. sa-ak „er ging"; ap. hadä = el. i-da-ka „mit"; ap. kärä

„Heer" = el. tas-sü-ib „Leute"; ap. hia = el. ap-pa Relativpronomen.

Ap. saii unusiia äha „ihm anhänglich war" ist im El. durch die 15

3 Sylben da mi nu wiedergegeben.

Das ap. anusiia, dessen Bedeutung „zugetan, Anhänger" längst

feststeht, findet sich außerdem noch 8 Mal in der Inschrift. Eine

Stelle (§ 68) muß leider außer Betracht bleiben, weil die el. Über-

setzung abweicht und die bab. verstümmelt ist. Die übrigen 20

7 Stellen stimmen im Wortlaut nahezu überein. Ap. heißt der

Satz Uta martiiä tiaisaii pratamä anusiiä ähätä '^), wörtlich über-

setzt „und die Menschen, die ihm die ersten Anhänger waren".

El. ku-ud-da IruM<^ ap-pa ha-tar-ri-man nu da-mi hu-pa-ip-pi

i-da-ka^). Bab. u amelumare bane sa iiti-iu^) „und die Adligen, 25

die mit ihm". Versuchen wir nun, in das Verständnis des El. ein-

zudringen, so ergibt sich zunächst als sicher:

(kudda\ , ^ .

,

iappa \ /-y 7 s

„und die Menschen welche (mit)". 30

Die einstweilen noch unübersetzt gelassenen Worte ha-tar-ri-man

nu da-mi hu-pa-ip-i3i müssen den ap. Worten pratamä saii anu-

siiä ähätä „die ersten ihm Anhänger waren" entsprechen. Wie

1) Der Ausdruck „ergeben", den ich jetzt gewählt habe, besagt natürlich

im Wesentlichen dasselbe.

2) Für ähätä ist §§ 42 u. 43 ähäta geschrieben, § 13 ist die Wort-

stellung anders.

3) So heißt es § 13, während § 32 das letzte Wort fehlt. Statt ku-ud-da
steht §§ 42 , 43 , 47 und 50 (hier findet sich der Satz zweimal) das gleich-

bedeutende a-ak. Statt ap-2Ja haben §§ 47 u. 50 (an zweiter Stelle) ak-ka-be.

Endlich fehlt i-da-ka §§ 42, 43 und 47, während es § 50 beide Male steht.

4) So §§ 13 "und 47; § 43 fügt gabhi „alle" hinzu. § 50 ist das erste

Mal der Anfang, das zweite Mal der Schluß des Satzes verstümmelt; außerdem

scheint im ersten Falle der Text etwas abgewichen zu sein. §§ 32, 35 und
42 ist der ganze Satz verloren

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVII. 21
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sind die Worte im Einzelnen zu deuten ? Zunächst hebt sich nu
da-mi ab, das mit dem da-mi nu des § 35 in irgend einer Weise

kombiniert werden muß^).

Wir hatten gesehen , daß dieses da-mi nu dem ap. sali anii-

5 äii'a äha ,ihui Anhänger war" entspricht. Folglich bleibt für das

el. Äquivalent des ap. pratamä „die ersten" die Auswahl zwischen

ha-tarri-man und liu-pa-ip-pi. B. deutet das nu (gesprochen ni)

als Pluralsuffix und da-mi als „sein" (Possessiv). Dabei würde

das ap. -sali seine Erklärung finden und anusiia äha in § 35 für

10 das El. vollständig ausfallen. Gegen die Streichung des äha „es

war" wäre natürlich nichts einzuwenden; es ist entbehrlich. Aber
ein Wort wie anusiia hinauszubugsieren, ist ein willkürliches Be-

ginnen, und „die Übersetzungen bieten keine Handhabe
dafür". B. kennt allerdings ein el. Wort für „Anhänger", aber —

15 er verrät es uns nicht! Er übersetzt '"Hassup") [geschrieben:

mRUH{MES)] ap-po a-tar-ri- man ni ta mi hu-po {a)p^)-pi i-

ta-ka „Leute, welche, die ersten, seine Anhänger, mit", d. h. „mit

seinen ersten Anhängei-n", trennt von aiarrimanni das angebliche

Pluralsuffix ni*) und das Lokativsuffix rna ab, deutet tami als

20 „seine", vergißt aber uns mitzuteilen, was nun atarri eigentlich

bedeutet. Aus seiner Interlinearübersetzung müßte man folgera,

daß er dem Worte atarri etwa eine Bedeutung wie „Spitze" bei-

legt, so daß atarri- ma-nni eigentlich „(die) Spitze —-an — be-

findlichen" heißen würde. Dann bedeutete also hupappi „(die) An-
25 bänger"? Aber dieses Wort hat bereits Norris mit dem Verbura

hu2)a git III 80 zusammengestellt, dies „became despotic" und das

Subst. hupa ^chief, principal" übersetzt. Ihm sind wohl die meisten

Erklärer gefolgt^), und noch 1909 kennt B. (Mitt. der Vorderasiat.

1) Bei seiner Erörterung über die obigen Worte sagt B. a. a. O. 573
Anm.): „Mithin gehören ta-mi und ta-nii-ni doch zusammen, was W. bestreitet,"

Ich frage: Woher hat B. diese Kenntnis? Ich habe (ZDMG 63,832) Hoff-
mann - Kutsch k e getadelt, daß er „^a7«e und to7«/7Jt ohne weiteres* gleich-
setzt; „das sind die beiden Wörter aber nicht, denn tamini hat eine Sylbe mehr
als tami'^ . Ich drückte mich doch deutlich aus. Ks war II.-K.s Aufgabe, den
Unterschied von tami und tamini zu erklären. Das hat er übersehen
und außerdem beide Wörter falsch gedeutet (,,er"). Die ,,Zurechtweisung",

die ich H.-K. dabei habe zu Teil werden lassen, war demnach nichts weniger
als „unangebracht", und wenn B. sie schroff findet, so mag er das mit seinem

Schützling selbst ausmachen ; der Wortschatz meiner Bemerkung ist das geistige

Eigentum H.-K.s.

2) Nebenbei gesagt: Diese Lesung des Ideogramms Irtih*<i ist mehr als

fragwürdig.

3) Fehler für {i)p.

4) Dieses soll nach B von Hüsing als n im Altelamischen nachgewiesen

worden sein. Weder in Hüsings Skizze ,,Dio Sprache Elams" (1908) noch in

seinem Aufsatz „Die el. Sprachforschung" (Memnon 4, 5 IV. 1910) finde ich

dieses pluralische n erwähnt, obwohl H. dort (S. 12) über die obige Stelle

direkt handelt.

5) In meinen Keilinschriften der Achämenideu habe ich die Deutung des

hu-pa gi-ut als „ich herrschte" aufgegeben. Vgl. die weiteren Erörterungen.
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(ies. 14, 80) ein elam. Verbum hupo „gebieten". Also hupajppi

„die ersten" (eigentlich „die gebietenden") ? Das würde nun freilich

mit B.s Interlinear-Übersetzung in Widerspruch stehen. Aber noch

mehr: Auch „die Übersetzungen" (soll heißen: der ap. Text und
die bab. Übersetzung) bieten wieder keine Handhabe dafür , weder 5

für atai-rimanni „Anhänger" noch für Jiupappi „Anhänger". Ver-

gleicht man die 8 Stellen, an denen saü anusiiä (bez. °üa) im ap.

Text vorkommt, mit dem el., und vernachlässigt man das entbehr-

liehe ap. Verbum äha „war" oder ähätä „waren", so ergibt sich,

daß jenen beiden Woi'ten nur el. nu da-mi^ bez. da-mi nu ent- 10

sprechen können , und man hat nun die Wahl , anusita entweder

mit da-mii oder mit nxi^ sali demgemäß entweder mit nu oder mit

da-mi zu gleichen. Meine Deutung des da-mi nu als „treu"

(genauer: „Anhänger ihm") scheint mir hiernach nicht so unbe-

gründet zu sein, wie B. sie hinstellt. 15

Auch Foy ist 1898 (ZDMG 52, 569) zu einem ähnlichen Er-

gebnis gekommen , indem er tamini mit ap. anusila glich , und
Hüsing hat noch 1910 (Memnon 4, 12) zugegeben, daß ta-vnl^ das

er, wie B. , als Possessiv der 3. Pers. deutet, „für ein Wort ge-

braucht" wird, „das man nach dem Iranischen mit „Anhänger, Partei- 20

ganger" übersetzt", deutlicher ausgedrückt: daß es dem ap. anusila

entspricht. Die Vergleichung der 8 Stellen, an denen ap. anusila

im El. übersetzt ist, kann, wenn die Übersetzung wörtlich nach

dem ap. Texte gefertigt ist, kaum ein anderes Resultat liefern. Ob
diese Voraussetzung zu Recht besteht, ist freilich eine andere Frage 25

und unterliegt begründeten Zweifeln. Für das a]). prata7nä „die

ersten" haben wir im El. 2 Kandidaten : hatarrlman und hupappi
— wenn wir nicht gerade das eine Wort als Äquivalent für ap.

ähätä „waren" in Anspruch nehmen wollen. Wie B. die Gruppe
a-tar-ri man nl zerlegt, haben wir oben gesehen. Damit war uns 30

freilich sehr wenig gedient; denn wie er es deutet, war aus seiner

Übersetzung nicht mit Sicherheit zu erkennen. Eine Art Erklärung

dieses Wortes hat nun Hüsing (Memnon 4, 12 Anm. 1) versucht.

Es heißt dort: „hatarrimanni ist ein Adjektiv^) von liata-rri-ma.,

dieses ein Lokativ von hata-rrl, und dieses ein (persönliches) Ad- 35

jektiv von hata^ es sind also Männer (ruh), welches ^) (sächlich

appo\) in seinem hatarri Befindliches^) ist. Nun kann man alt-

elamisch ein hattek der Göttin Nahhunte sein , und wir werden
wohl hate-rrl lesen dürfen. Der Ausdruck dürfte einer ursprüng-

lichen
,

ganz bestimmten Einrichtung entstammen , seine Form ist 40

sehr bezeichnend für die elamische Wortbildung." Ich muß ge-

stehen: keine Erklärung ist immer noch besser als diese „Er-

klärung", die zudem einen argen Verstoß gegen die Gesetze der

elam. Syntax enthält : „in seinem hatarri befindliches" müßte, wenn

1) Und wo bleibt das von Hüsing nachgewiesene altelam. Pluralsuffix

M? Ygl. Bork ZDMG 64. 573 und oben S. 316.

21*
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tatni „sein" richtig wäre, hatarri-tami-manni (wörtlich Jiafan'i-

sein -in -befindliches") heißen, während hatan-i-ma-nnl tami nur

„sein im hatarri befindliches" bedeuten könnte. Die Bedeutung von

hatarrimanni, bez. hatarri ist also noch völlig unbekannt.

5 IJei hiipappi bietet sich zum Vergleich das Verbum hu-pa

(ji'-ut (>^ GS). An dieser schon von Norris gemachten Kombination

möchte auch ich festhalten. Aber was bedeutet liu-jia (ß-ut'i Es

entspricht dem ap. uparli\äiam'] ,
das , wenn richtig ergänzt , nur

bedeuten kann: ,ich ging nach" {%c\\. uparii arstmn „nach Recht

10 und Billigkeit"). Hiernach würde hu-pa gi-ut heißen können „ich

ging nach", oder, da das doppelte uparii im El. nicht auch doppelt

vertreten zu sein brauchte, eventuell „ich ging", hujjapjn also ent-

weder „die Nachgehenden" — woraus sich wieder ein Begritt" wie

„Anhänger" ergeben würde — oder „die Gehenden", Was aber

15 auch der Sinn des el. hupappi sein möge: dem ap. prataviä ent-

spricht es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Dessen Äquivalent

wäre demnach in hatarriman zu suchen , und die Interlinearüber-

setzung des Satzes folgendermaßen zu gestalten

:

ku-ud-da h-uUd \ ]..hr,.ho\
^^(^^'^'''^'^'^^'^^^ **" da-mi

20 „und (die) Mensch(en), welch(e) die ersten ihm anhänglich

hu-pa-i2)-p>i (i-da-ka)

(nach)gehend (mit)".

Dagegen § 35: me-ni Imi-is-da-as-ba UaMü-ib ap)-pa

„darauf Hystaspes Leute welche

25 da-mi nu ida-ka sa-ak

anhänglich ihm mit ^og".

Ein „achämenidisches* Possessivum ta-mi „sein" ist jedenfalls

nicht zu erweisen. «Die Übersetzungen bieten keine
Handhabe dafür." Wer das Possessivum tami trotzdem für

30 das Elamische retten will, wird sich also nach an de re n Beweisen

umsehen müssen.

Nochmals das a c h ä m e n i d i s c h - e 1 a m i s c h e Zeichen su.

ZDMG 64, 569 f. bemüht sich B. zu beweisen , daß in den

elam. Geschäftsurkunden ein Ideogramm Su mit der Bedeutung

85 „Haut" vorkommt. Es ist mir nicht bekannt, ob jemand diese

seit 1907 feststehende Tatsache^) bestritten oder auch nur be-

zweifelt hat. B.s Mühe war also überflüssig. Es handelt sich jetzt

darum, ob wir ohne weiteres berechtigt sind, das achämonidische

Zeichen Nr. 80 meiner Liste, das ich früher konventionell zu um-
40 schrieb und jetzt — ebenfalls konventionell — su umschreibe, mit

dem gleichgestalte teu mittelelamischen Zeichen zu identifizieren.

1) Wir verdanken ihre Kenntnis wie so vieles andere auf elamischem

Gebiet dem rastlosen Fleiße Sclioils. Ddlög. eii Perse Meraoires IX p. 11.
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Den unbefangenen Leser mag es als übertriebene Vorsicht anmuten,

daß so eine Frage überhaupt gestellt werden kann. Und doch

liegen wohlbegründete Bedenken^) vor, und ich bin hartnäckig

genug zu glauben , daß sie durch B.s Schweigen noch nicht

widerlegt sind. Wir betrachten sie jetzt im Zusammenhang.

Die beiden Zeichen, die gewöhnlich zum Ausdruck der Sylben

zu und SU dienen , sind einander nicht nur im Babylonischen und

Assyrischen, sondern auch im Altelamischen sehr ähnlich. Die

Formen des zu enthalten 3, die des su 4 wagerechte Keile. Man
vergleiche z. B.

altbab . ^±t f neubab. ^||

zu

Die beiden altbab. Formen finden sich in altel. Inschriften z. T.

promiscue im gleichen Wort. Die altel. Aussprache scheint also

gelegentlich den Unterschied zwischen s und z vernachlässigt zu is

haben, wie einige Beispiele zeigen werden:

sunkik „König", sehr häufig;

daneben zunkik fe c h e i 1 XII 1

.

sunki-me „Königsherrschaft" ScheilXIX5;
zunki-me Seh eil XI 2; XII 2. 20

sumutu „Statue"

zu'mutu

si-ü-me Seh eil XVIII 3

zi-it-me Seh eil XII 3.

Ähnlicher Wechsel zwischen s und z findet sich bekanntlich auch 25

im Babylonischen. So wird der Name Barsip bei Hammurapi und
Nebukadnezar IT. mit s, das Verbum saharu gelegentlich (z. B. in

der Variante zu IV Rawl. 16 No. 1 Z. 45) mit z gesehrieben. Zu
sigurratu—zikkurratu vgl. Delitzsch, Assyr. Handwörterbuch 262.

Zweimal finden wir bab. Wörter , die hier mit s geschrieben 30

werden, in das El. mit s aufgenommen:

si-ir-ri Seh eil LV Obv. 23 = bab. sirru „Türangel"

si-it M-am-si Scheil XCIII 5 = bab. sit samii „Orient".

Für unsere Frage am Bedeutungsvollsten ist nun aber der

Umstand, daß mehrfach altelamischem s ein achämenidisch-elamisches 35

z (5, K, g) entspricht-). Folgende Beispiele sind seit Jahren be-

kannt und bedürfen keines Beleges

1) Vgl. ZDMG 63, 843 und meine Keilinschriften der Achämeniden SS. I XI f.

2) Diese Tatsache ist längst beobachtet. Vgl. auch Foy ZDMG 52, 129.

1898. Bork OLZ 3 S, 10. 1900. Jensen ZA 15,227. 1900.
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Altelam. Achämenidiscli

siian siian , Tempel'

summin zaumin ,ini Schutze"

sip sip „Haustor".

6 Schon hiernach wäre ein achämenidisches zunJcuk für älteres

tiunkuk nicht nur nicht auffällig, sondern gerade zu erwarten, d. h.

das neuelaniische sii wäre eigentlich zu.

Dazu würde die Wiedergabe der bab. Namensform zu-u-zu

Bis. § 26 durch el. zu-iz-za (geschrieben su-iz-za, auszusprechen

10 etwa zuzza) av;f das Beste passen i).

Der Umstand, daß das achämenidische Zeichen formell dem

SU der mittelelam. Geschäftsurkunden entspricht, kann nicht gegen

seine eventuelle Gleichsetzung mit älterem zu geltend gemacht

werden. Die Tatsache, daß 2 ähnliche Zeichen derartig mit einander

15 vermengt werden, daß das eine direkt die Form des anderen erhält

und umgekehrt, liegt ja jetzt wirklich vor. Man wolle vergleichen,

was ich oben (S. 312) über die Zeichen sin und zib angeführt habe.

Alles dies läßt die Möglichkeit offen, daß das achämenidische

SU, obwohl äußerlich dem neubab. und mittelel. SM völlig gleich,

20 vielmehr das ähnliche und ähnlich lautende zu") vertritt. Solange

man es mit phonetischen Schreibungen zu tun hat , will das

natürlich nicht viel besagen. Ob die Elamiten zur Zeit des Darius

suzza oder zuzza, sunkuk oder zunkuk'^) gesprochen haben, ist

herzlich gleichgiltig. Anders aber, sobald das Zeichen als Ideo-
tb g r a m m in Frage kommt. Ein Suid hat ganz andere Bedeutungen

als ein Zuid^). Solange aber die Frage nicht entschieden ist, ob

Bis. § 70 ein Suid oder Zuid gemeint ist, oder keine Übersetzung

dieses dunklen Textstückes zum Vorschein kommt, sehe ich auch kein

Mittel, das Ideogramm an dieser Stelle mit Sicherheit zu deuten.

Das elamische Wort ukku.

Mit Unrecht behauptet Bork ZDMG 64,570, ich hätte die

Bedeutung von ukku als Fostposition im Sinne von ap. uparii,

erriech, xar« bestritten. Ich habe sie für die Stelle Bis. § 63

30

1) Vgl. schon Ilüsing Mitt. d. Vordorasiat. Ges. 3,293. 1898. Foy
Ztschr. f. vgl. Sprachforschung 37, 530. 1901.

2) Das eigentliche Zeichen zu (mit 3 wagorcchtcn Keilen) , das im Alt-

elam. noch ziemlich häufig, in den mittelelam. Goscliäftsurkunden aher recht

selten vorkommt, findet sieh im .Vchämenidischen überhaupt nicht mehr.

3) Auch Ilüsing las früher (z. B. OLZ 4, 140 f 1901) ruvhik (nicht

sunkuk), Bork noch 1906 (OLZ 9,485; vgl. ZDMG 64,578 Anm. 3).

4) Gedankenlos umschrieb II o ffm an n- K u tsc h k e 1906 (OLZ 9,486)

runJcuk und ztiukkii{\), ohne zu beuchten, daß zu als Ideogramm niemals

die Bedeutung , Leder" haben kann. Dagegen hat er vollkommen Recht, wenn

er (Recueil de trav. ,14, 4. 1912) sagt: „Weilibach hat also 1911 noch nicht

eingesehen, daß meine 190li gegebene l'bersetzung von Bagistan L. .. völltfj

richtig war". Aber warum hat H.-K. selbst diese , völlig richtige" Übersetzung

1909 in wichtigen Punkten abgeändert? Vgl. ZDMG 63, 859.
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„mit einiger Sicherheit" (ZDMG 63, 843) angenommen. Das war

1909. Seitdem ist es mir gelungen, eine zweite Stelle nachzu-

weisen, wo ebenfalls ap. upai-ii durch el. ukku wiedergegeben wird

:

NRb § 1. Dadurch ist die Annahme einer el. Postposition ukku
für die Achämenidenzeit völlig gesichert. Weiterer Nachweise 5

aus' älteren Inschriften bedarf es also nicht ^). Diesen beiden Stellen

stehen nun aber 10 andere gegenüber, an denen dem e\. ukku
kein ap. uparii entspricht. In Bis. § 70 ist das ap. Äquivalent

des Wortes, wenn es je vorbanden war, der Zerstörung anheim-

gefallen. In Dar. Pers. f § 1 fehlt es, weil die ganze Inschrift nur lo

einsprachig (elamisch) ist. Hier und an den übrigen 8 Stellen

handelt es sich um eine bestimmte Redensart, die also im Ganzen

9 Mal-) vorkommt, und die wir jetzt mit ihren Varianten genauer

betrachten wollen.

Am kürzesten faßt sich Dar. Pond. b, wo im Ap. steht : ksä- i5

iatiia aliiäiä bumiiä „König dieser Erde", im Bab. sar kak-ka-i'U

„König der Erde", im El. J^simkuk »- inu-ru-un hi uk-ku-ra'^).

Dar. Pers. f § 2 steht ^s. ^- m. hi u.ra-ir-ra. An allen übrigen

Stellen hat das Ap. ksäiatua aJn'äi'ä bumiiä uazarkäiä duraii

apii^) „König dieser Erde, der großen, in der Ferne auch", das 20

Bab. dafür „König dieser großen fernen Erde" (Dar. Elw. § 2

;

Xerx. Pers. a § 2 ; d § 2), „König dieser großen weiten Erde" (Xerx.

Wan § 2) oder endlich „König der fernen großen Erde" (NRa § 2)^).

Im El. werden diese Worte wiedergegeben

hi u. az-za-ka pir-sa-at-ti-ni-ka ha-te Xerx. Pers. d 25

hi u. az-za-ka pir-sati-ni-ka ha-ut Xerx. Elw.

hi u. az-za-ka pir-sa-ti-ni-ka Xerx. Pers. a

hi u. ha-za-ka pir-sa-ti-ni-ka Xerx. Wan
hi XI. Hr-sa-ir-ra ^- pir-sa-ut-ti-ni-ka Xerx. Pers. c

hi u.-ma^) ha-iz-za-ik-ka pir-sa-da-ni-ka Dar. Elw. 30

hi u.-ra-irra ir-sa-an-na ^sa-da-ni-ka ha-te NRa.

^s. bedeutet „König", ^- m. „Erde", hi „diese", azzaka, ha{z)-

za{k)ka, trsarra, irsanna „groß"
;
pirsatinika (und Varianten ') muß

1) Nur anmerkungsweise will ich der el. Geschäftsurkunde gedenken, die

B. a. a. O. 572 f. transkribiert und „übersetzt". Fast zu jedem deutschen Aus-

druck, den B. ohne Fragezeichen läßt, müßte ich ein solches hinzufügen. Um-
gekehrt ist seine Lesung rus{'!yli in sik-li (bez. ^i-K-Li) zu verbessern (vgl.

Seh eil Deleg. en Perse Memoires IX p. 6!). mac-ci-ka, das B. durch „gewirkt(?)

worden" übersetzt, bedeutet natürlich „abgeschnitten". Das Wort ist seit 1855

bekannt.

2) Die zu stark verstümmelten Texte Dar. Susa d und Suez b u. c lasse

ich weg.

3) Ich kürze weiterhin die 3 immer wiederkehrenden Wörter sunluk,

murun, ukku ab : s., m., u.

4) Die für unsere Frage bedeutungslosen Varianten sind aus meiner Aus-

gabe zu ersehen. 5) Das gleiche gilt von dem bab. Wortlaut der Originale.

6) In meiner Ausgabe versehentlich weggeblieben.

7) Wie dieses Wort eigentlich gedeutet werden muß, ist mir noch rätsei-

^S.
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dem ap. durait „m der Ferne", ltat{e) dem ap. apii „auch" entsprechen.

Aber was ist iikku, für das wir auch die verlängerten Formen
xi.-ina, u.-ra (so Dar. Pond. b) und ii.-ra-ir-ra lesen ? Das Babylonische

•übersetzt viel zu frei, als daß wir von ihm Aufklärung erwarten

5 dürften. Im Ap. aber entspricht dem ukku (und seinen Varianten)

an allen diesen Stellen nichts. Diese meine Behauptung hat B.

als zutreffend anerkannt ^). „Die notwendige Folgerung aus
dieser Tatsache", so schließt er weiter, ,ist, daß ukku ein Suffix
ist, da es nach dem ausdrücklichen Zeugnis" [!] ,d e r Ü b e r -

10 Setzungen nur ein formales Element sein kann." Wirk-

lich? Auch wenn sich zeigen läßt, daß die Übersetzungen noch

andere Zusätze haben, denen im Ap. nichts entspricht, und die

keine Suffixe oder formale Elemente sind ? Ein paar Beispiele

mögen genügen. Bis. § 10 am Anfang hat die el. Übersetzung den

15 Zusatz \za-u-mi-m tmu-ra-ma^-da-na^ die bab. ina sali sa Utiii-

ri mi-iz-da; im Ap. entspricht nichts. § 25 am Anfang hat das

El. den Zusatz hna-da-he ik-ki, das Bab. ana Tnatuma daa-a', im

Ap. entspricht nichts. § 45 fügt die el. Übersetzung einmal »- har-

ra-u-ma-ti-is und einmal Jhar-ra-u-ma-ti-lis i'k-ki], § 47 -^kar-

20 ra-u-ma-ti-is ^ir-ma-tdm hni-ma-na-na ein. Das Bab. ist ver-

stümmelt; im Ap. entspricht nichts. Im letztgenannten § hat das

El. außerdem das Wort ma-u-ri-ii-sa, in §§ 62 und 63 den Zusatz

'^'f^na-ap Ihar-ri-ia-na-um; im Ap. und Bab. entspricht nichts. Nach
B s neuer Theorie würde es sich hier und in ähnlichen Fällen nur

25 um Suffixe, bez. formale Elemente handeln. Ich ziehe die

alte Auffassung vor, wonach diese Zusätze der Reihe nach bedeuten

:

„im Schutze Ahuramazdas", „nach Medien", „in Arachosien", „in

Arachosien , der Residenz des TJiijäna", „er ergriff und", „der Gott

der Arier". Ist aber diese Auffassung richtig, dann braucht auch

30 das Wort ukku an den Stellen, wo ihm im Ap. und im Bab. nichts

entspricht, kein Suffix oder formales Element zu sein, sondern

kann dort eine andere Bedeutung haben. Meine Vermutung, daß

es ein Adjektiv, und zwar ein Epitheton von „Erde" (etwa ,weit"?)

haft. Nach der Variante in NR a zu urteilen müßte das pir einen besonderen,

unter Umständen entbehrlichen Bestandteil bilden. Interessant ist die Schreibung

Dar. Sz. c Z. 5 : 2)^?-a-sa-rf[a-M«-Aa].

1) Im Gegensatz zu H.-K., der ZÜMG 65, 306 behauptet, ukku entspreche

hier dem ap. Lokativ, wofür er Rec. de trav. 34, 5 den Genitiv einsetzt. Richtig

ist, daß ap. ahiäiä bumiia vazarkäiä rein formell betrachtet sowohl Gen. als

auch Lok. sein kann. Damit ist aber das 6l. ukknt noch nicht erklärt, denn

der Genitiv könnte im El. durch bloße Nebeneinanderstellung, ohne
Genitivendung, der Lokativ durch bloßes ^, dos sonst Determinativ ist,

bezeichnet werden. Vgl. Ass. Bibl. 9 , 56 § 26, 1 und S. 32 , 8 b). Nach den

dort (1890!) gegebenen Beispielen könnte Is. ^ m. hi 7t. nzzoka an sich s^hr

wohl übersetzt werden: „König der Erde, dieser, — , der frroßen" oder „König

auf der Erde, dieser, — , der großen", wobei an Stelle des Striches ein Adjektiv

zu erwarten wäre.
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sein könnte, ist dabei keineswegs ausgeschlossen, sondern wird im

Gegenteil durch Dar. Pers. f nahe gelegt^).

Eines Einwandes, der mir gemacht werden könnte, will ich

gleich an dieser Stelle noch gedenken. Man könnte fragen : Ist es

denn möglich , daß das Elamische zwei gleichgeschriebene , ihrer 5

Bedeutung nach aber grundverschiedene Wörter, wie das doppelte

wÄr^'M, gehabt haben könnte ? Das ist sehr wohl möglich. Homonyme,
d. h. Wörter, die das gleiche Gewand tragen oder gleich lauten,

innerlich aber völlig verschieden sind, fehlen wohl in keiner Sprache

des Erdballs. Im achämenidischen Elamiseh bedeutet si-ri {dir-7'i?) 10

1. „Ohr"; 2. „wahr". Dazu kommen noch als ähnliche Gebilde

si-ru-um (dir-ruum) „Lanze" und ein Verbum si-ra {dir-ra), wahr-

scheinlich „aufspießen". Die Partikel ku-ud-da „und" ist längst

bekannt. Möglicher Weise ist aber auch das bisher tar-ti {tartd)

„verbergen" gelesene Verbum vielmehr kut-ti {kuttd) ^) zu umschreiben. i5

B. selbst ist geneigt, das längst bekannte und gesicherte har-i'i-ia

„arisch, Arier" an einer Stelle (Bis. § 70), wo es mit dem Lokativ-

Suffix -ma erscheint, raur-ri-ia zu lesen, und rät auf eine Bedeutung
wie „Tinte" oder „Tusche". Darin kann ich ihm freilich nicht bei-

stimmen, nehme aber gern davon Kenntnis, daß er es für möglich 20

hält , einer und derselben Zeichengruppe 2 grundverschiedene Be-

deutungen beizulegen, und bitte ihn, mir gefälligst das gleiche Recht

einzuräumen.

Wenn also die Annahme eines zweiten Wortes ukkii mit einer

Bedeutung wie „weit" keinen Bedenken unterliegt, so sind auch 25

die erweiterten Formen ukku-ra und ukku-ra-ir-r-a sofort erklärt.

Sie verhalten sich zu dem einfachen ukku wie kazakurra -„groß"

zu hazaka. Fassen wir dagegen ukku auch an diesen Stellen als

Postposition , so ergibt sich eine syntaktische Schwierigkeit. Man
müßte erwarten, daß die Postposition hinter dem ganzen Wort- so

Komplex steht, zu dem sie gehört. „König über diese große Erde

auch fernhin" müßte, wenn man „über" durch ukku ausdrücken

wollte, lauten Isunkuk ^~ murun In > i.fj,„^i.^ /
pirsatinika hate ukku.

Daß man die Postposition vor irsarra {hazaka) stellen könnte,

scheint mir direkt dem Geiste der el. Sprache zu widersprechen. 35

Denn dadurch würde das irsarra von murun „Erde" getrennt. In

noch höherem Maße wäre das der Fall, wenn der postpositionelle

Ausdruck ^- m. ki u. durch Anhängung von -ra oder -ra-ir-ra

adjektiviert wird. B. übersetzt das wörtlich und ganz richtig:

„der über-diese-Erde-hin-ische", übersieht aber, daß nunmehr das 40

folgende ii-iarra (und Var.) „groß" vollständig isoliert worden ist

und sich nicht mehr auf das eingekapselte murun beziehen kann.

1) Viel ist freilich nicht darauf zu tjeben , daß dort ein Epitheton der

Erde ganz fehlen würde, da der ap. und der bab. Text von Dar. Pond. b den
Zusatz jgroß" bei ^Erde" auch nicht haben.

2) Hüsing (Memnou 4, 18) nimmt kutti bereits als zweifellos an.
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Oder täusche ich mich? Ich bin nicht Linguist genug, um sagen

zu können, ob eine derartige Konstruktion in irgend einer Sprache

möglich ist. Aus dem Elamischen sind mir keine Beispiele von
•Zwischenstellung der Postposition bekannt^), und die neuen „Belege",

t die B. beibringt, um meine „Unbekanntschaft mit den neueren Fort-

schritten der Elaraologie" und meine „ Materialunkenntnis " (a. a. 0.

571 u. 573) zu erweisen, sind nicht derartig*^), sondern fügen

sich den mir seit Jahrzehnten bekannten Regeln.

Da das Elamische nach der Überzeugung meiner Gegner eine

10 kaukasische Sprache ist, schien es mir von Bedeutung zu sein, zu

erfahren, wie etwa eine andere Sprache kaukasischen Stammes einen

Ausdruck dieser Art wiedergeben würde. Im Georgischen heißt 8)

„König auf dieser weiten Erde" mephe am phartho {dcda)vu(;a-se,

wörtlich „König dieser weiten (Mutter) Erde — auf"; altertümlich

15 auch mephe a^na viicissa seda phartossa, wörtlich „König dieser

Erde — auf der weiten". Hier hätten wir allerdings die Post-

position zwischen Substantiv und Adjektiv eingeschoben, also ähnlich

dem elam. Isunkuk ^- marun Ju uhku azzaka. Aber das nach-

gesetzte phartJiossa steht, gleich den beiden vorangehenden Worten
20 ama micissa , im Genitiv. Die Analogie ist also keine voll-

kommene. Der el. Ausdruck ^s. ^- m. hi ukku-{ra-rra) irSanna

könnte nach den bisher bekannten Gesetzen der el. Syntax nur

bedeuten: „der über diese Erde hin-ische König, der große", d.h.

„groß" wäre Epitheton zu „König" ^), nicht zu „Erde".

25 Eine Stelle freilich scheint nun doch den Beweis zu liefern,

daß eine solche Zwischenstellung der Postposition im Elam. möglich

ist, und zwar Dar. Elw., wo es heißt ^s. »- m. hi uk-ku-ma ha-iz-

za-ik-ka. Das -ma ist deutliche Postposition des Lokativs^), daran

1) Mit einer einzigen Ausnahme, über die nachher zu sprechen sein wird.

2) ZDMG 63, 842 hatte ich geschrieben: „in ukku-ra und ukkurarra
aber haben wir wiilirscheinlich eine Adjektivendung. Letzteres nimmt auch

Hü sing an, nur ist es mir unklar, wie eine solche an einem derartigen
[jetzt gesperrt] postpositionellen Ausdruck möglich sein soll." Diese Sätze zitiert

B. a. a. O. 64, 571 angeblich wörtlich, läßt aber das ihm unbequeme Wort
„derartigen" weg, ohne die Auslassung anzudeuten. Icli möchte doch nicht

verfehlen , einen solchen Verstoß gegen eine elementare Uogel des literarischen

Anstands an dieser Stelle etwas niedriger zu hängen. — Ein ähnliches Kunst-

stückchen leistet sich U.-K. ZDMG 65, 303 Z. 24, indem er mich scheinbar

wörtlieli zitiert, aber das von mir an der betr. Stelle geschriebene Wort „Er-

gänzung" durch „Erklärung" ersetzt, und dann „nachweist", daß or dieselbe

„Erklärung" gegeben^ hat wie vor ihm Foy.
3) Ich verdanke diese Angaben einem in Leipzig studierenden Georgier,

Herrn Titus von M arg uelasc h \v i I i aus Kutuis. Seine Transkription lasse

ich ungeändert.

4) Ein neckischer Zufall ist es, daß der Steinmotz von Xerx. Pers. c, und
zwar in beiden Exemplaren , dem ir-.-<a-ir-r(i das Personendeterminativ vor-

gesetzt hat.

5) Eine Ziisammonstellung zweier Postpositiouen von ähnlicher (hier

lokativischer) Bedeutung wäre immerhin iiuffällig. Bei ikki-tnar , ikka-mai'

liegt die Sache anders: ikki {ikka\ b.it lokativischon, mar ablativisclien Sinn.
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läßt sich nichts abmarkten. Ob sie aber hier richtig steht? Ein

Fehler des Steinmetzen läge nicht außerhalb der Möglichkeit, und
merkwürdig ist es , daß in der benachbarten , fast gleichlautenden

Xerxes-Inschrift das -ma weggelassen ist.

Ich habe mich bemüht, durch eine nochmalige Erörterung dieser 5

Stellen die Schwierigkeiten beider Erklärungsversuche deutlich auf-

zuzeigen. Diese Schwierigkeiten bestehen in der Tat — hüben
wie drüben — aber durch Kraftwox'te wie „Unbekanntschaft mit

den neueren Fortschritten der Elamologie" und „Materialunkenntnis

"

sind sie wahrlich nicht zu beseitigen. Dazu kann nur ein all- 10

mähliches tieferes Eindringen in die Sprache selbst verhelfen.

Das elamische Wort für „König".

Besondere Schwierigkeiten hat den Entzifferern der Achämeniden-
Inschriften zweiter Art von jeher das Königs-Ideogramm gemacht.

Von den Irrwegen der Vergangenheit brauchen wir nicht mehr zu 15

reden. Auch das harmlose Personalpronomen unan „mich", das

p p e r t auf den „ medischen " Königsthron gesetzt hatte, ist längst

erledigt : Die gens prives de sens cominun — wie p p e r t ^)

diejenigen Leute zu nennen beliebte , die sich nicht von der

Richtigkeit seiner Mederhypothese überzeugen konnten — haben 20

inzwischen mit ihrem „Unsinn" die ganze Welt ergriffen.

Das Wort für „König" läßt sich aus den Achämeniden- Inschriften

zweiter Art bekanntlich nur auf indirektem Wege gewinnen. Es

ist niemals phonetisch, sondern nur ideographisch mit dem Zeichen

lll^ ^) geschrieben. „Königtum, Königsherrschaft, Reich", ist |l|^-?«e. 25

Aber zweimal findet sich das el. Äquivalent für ap. und bab.

„mein Reich" phonetisch geschrieben: Xerx. Pers. a § 4 steht sm^)-

un ku-uk-mi^ Xerx. Pers. d § 3 su^)-un-uk-tne — zwei Varianten

in einem und demselben Wort, die natürlich zu verschiedenen Er-

klärungen einluden und sie in der Tat auch fanden. Da Wechsel 30

zwischen i und e im Flämischen auch anderweit vorkommt, iden-

tifizierte ich -mi und -me mit der Endung in |l|ri-wie. Für l||^

blieb dann noch die AVahl zwischen su-un-ku-uk und su-un-uk.

Ich entschied mich für die erste Form und glaubte, in der zweiten

einen Steinmetzfehler annehmen zu müssen. Schließlich blieb noch 35

eine 3. Schwierigkeit: die Annahme, daß das Possessiv „mein", das

Zu vergleichen wären Verbindungen wie arab. lX.Ä£. i-v*. eigentlich „von bei".

— Ob das einmal vorkommende ati, wie B. a. a. O. 572 Anm. 2 will, wirklich

lokativische Bedeutung hat, und nicht vielmehr nach dem mehrfach belegten

ati-ma zu korrigieren ist, scheint mir nicht ausgemacht zu sein.

1) Le Peuple et la Langue des Medes 237.

2) Die Determinative I und ^^ lasse ich in den folgenden Erörterungen
der Einfachheit halber weg.

3) Bez. zu. Ich behalte konventionell die Umschreibung su bei.
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sowohl im Ap. als auch im Bab. vorhanden ist, im Elam. nicht

zum Ausdruck gekommen wäre. Von Jensen^) und Foy-) ist

diese Zurechtleguug bestritten worden. Sie glaubten in -m/, bez. -me

das Äquivalent des ap. -mait. „mein" zu sehen, und hielten dem-

5 gemäß das übrigbleibende siinkuk, bez. sunuk für , Reich". Diese

Ansicht kann jetzt als aufgegeben betrachtet werden. In den alt-

elam. Texten findet sich über 100 Mal sunJdk „König", aber auch

andere Formen wie der Plural sunkip , ohne Nasal sukip , ein

zweiter Singular sunkir , sukir , schließlich die Abstraktbildung

io sunki-me^ mittelelamisch |||;r-/i74-me, neuelamisch (aus persischer

Zeit) lll^-Mwi-me. '^j Über das Auftreten oder den Wegfall des

Nasals in der ersten Sylbe ist nicht viel mehr zu sagen, als daß die

Nasalierung ziemlich schwach gewesen zu sein scheint. Schwieriger

ist es schon , über die Doppelformen des Singular sunkik und
15 su(n)kir Rechenschaft zu geben. „Damit sich aber auch der Fern-

stehende ein Bild von dem Sachverhalte machen kann", bringt B.

(a. a. 0. 571) „in Kürze das zum Verständnis notwendige", wenn er

„auch längst bekanntes wiederholen muß. Das Elamische unter-

scheidet scharf^) die Klasse der persönlichen Nomina von der

20 der sächlichen. Die ersteren haben, wo es nötig ist, im
Singular die Suffixe k oder r, im Plural die Suffixe 2^ oder w(e),

z. B. suiiki-k „(ein) König", sunki-r „der König", sunkl-p „die

Könige". Die sächlichen Nomina bilden keinen Plural." Hier

machen wir Halt. Wenn nun „der Fernstehende", etwa durch

25 die wohltuende Präzision der Regel „wo es nötig ist" bewogen,

weiter fragen wollte: „Wo ist dies denn nötig?", so würde er

wahrscheinlich weder von B. noch von Hüsing eine Antwort

erhalten. Aber auch mit der Angabe, daß die Endung -r den

bestimmten, -k den unbestimmten Artikel bezeichne, ist nicht viel

30 gewonnen. Der Grund liegt auf der Hand: Der Gebrauch der

beiden Artikel deckt sich nicht in den verschiedenen Sprachen,

sondern weicht oft ab ; viele , darunter selbst so hoch entwickelte

Sprachen wie Lateinisch, behelfen sich ohne jeden Artikel. Um
beim Flämischen stehen zu bleiben, so würde z. B. eine Übersetzung

35 des Titels su-un-ki-ik ^^ an-za-an »~ sd-M-iin-ka durch „ein König

von Anzan und Susun", obwohl sie B.s und Hüsings Regel ent-

spricht, im Deutschen unnatürlich klingen; wir lassen den Artikel

in solchen Fällen ganz weg oder setzen den bestimmten: „(der)

1) Ztschr. f. Assyr. 6, 177 f. WZKM 0. 50. ZDMG 55, 226 iT.

2) ZDMG 54, 372 r.

3) Die wichtigsten BelepstcUen s. boi Seh eil Deleg. en Perso Mcinoires

HI 129; V 112; XI 120. Vgl. HüsiiiK OLZ 8, 52.

4) So scharf ist dieser Untorschiod eben nicht. Über sächliche Nomina,
die im achäm. Elamisch die persönliche Phirnl-Endung erhalten, s. Foy ZDMG
52, 572 f. (Das Heispiel ta^iutum ist natürlich jetzt zu streichen.) Vgl. auch
meine Keilinschriften der Achämenidon S. 68 Anm. b.
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König V. A. u. S.". Trotzdem mag H ü s i n g s und B.s Verteilung

der Suffixe -k und -r a potiori richtig sein. Aber ihre Anwendung
im einzelnen gegebenen Falle bedarf noch genauerer Untersuchung,

und selbst dann ist die Frage erlaubt, ob das achämenidische

Elamisch die straffen Regeln der alten Sprache noch befolgt hat. 5

Die Form su{n)liir ist verhältnismässig selten. Sie wird an-

gewendet,

1. wenn das Wort , König" appositionell vor dem Eigennamen

steht. So Seh eil LVIII ZZ. 6 u. 10 (nach Borks scharfsinniger

Deutung OLZ 6, 18. 1903), Seh eil LXXXIV ZZ. 4ff. (nach Hü sing lo

OLZ 8, 52. 1905) und Scheil LXXXVI Face 2 ZZ. 1 u. 11;

2. wenn das persönliche Relativum akka folgt : Scheil LXIX
ZZ. 5 f.

Der 1. Fall kommt für die Achämeniden-Texte überhaupt nicht

in Betracht, der 2. nur für die beiden Stellen Bis. §§ 55 und 64, i5

wo also J^sunkur ak-ka zu lesen ist, falls die Sprache dieser jungen

Texte sich noch an die alte Regel bindet.

Ob die r-Form des Wortes für „König" noch anderweitige

Anwendung fand, und ob Bork sie z. B. für die Verbindung mit

*^murun ki ukku mit Recht fordert (ZDMG 64, 570 u. 576), 20

entzieht sich meiner Kenntnis. Die Achämeniden-Texte bieten keinen

Anhalt dafür, weil sie das Wort für , König" ausnahmslos ideo-

graphisch schreiben. Wer mit besserer Kenntnis ausgerüstet die

r-Form, ,wo es nötig ist", lesen will, dem möchte ich kein Hindernis

in den Weg legen. Verweilen wir aber bei dem r-Suffix in den 25

Achämeniden-Inschriften noch ein wenig! -r oder -{ir)ra "bildet

bekanntlich Völkernamen z. B. parsi-r(ra), h.arnimua-r{a), markus-

irra, masstia-ra, assakartiia-ra, ba2nli-{T)ra^ hatamti-ra u. ä Aber

hier gibt es zwei bemerkenswerte und noch unerklärte Ausnahmen

:

nxada und sakka. Einfach zu sagen , daß die Endung -r{a) hier 30

nicht nötig ist, würde mir nur als eine schlechte Bemäntelung-

tatsächlicher Unkenntnis erscheinen. Ferner: Das häufige Wort
kir , einer" will Bork in ki-r „ein — der", also „der eine" zer-

legen. Wirklich paßt auch die Übersetzung „der eine" ganz gut

in Fällen wie „Ahuramazda, der . . . den Darius zum König machte, 35

den einen von vielen zum König , d e n e i n e n von vielen zum
Gebieter". Aber schon in Wendungen wie Iru-uh ki-ir Imar-ti-

ia hi-se ^si-in-sa-ak-ri-is Isa-ak-ri würde der bestimmte Artikel

im Deutschen recht hart klingen: „der eine Mensch, Martiia sein

Name, des S. Sohn"; ebenso in Beispielen wie Imi-tar-na hi-se io

^par-sir ki-ir Iii Hi-ha-ru-ri „M. sein Name, der Perser, der eine,

mein Diener". Völlig ausgeschlossen aber ist die Übersetzung mit

dem bestimmten Artikel § 45, wo der zweite falsche Smerdis

\l'\rulii(l ki-ir ^ d. h. „einen Menschen", dessen Name weder hier

noch später genannt wird, mit einer Truppenabteilung nach Arachosien 45

sendet. Wenn also das r- Suffix wirklich den bestimmten Artikel
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zum Ausdruck bringen solP), so steht doch andererseits fest, daß

die Anwendung des bestimmten Artikels im Eiamischen sich mit

. dem deutschen Gebrauch nicht allenthalben deckt, sondern eigenen

Gesetzen folgt, die zum großen Teile noch zu suchen sind.

5 Wenn B. (a. a. 0. 57ü) fortfährt: „Nicht zu billigen ist W.s

Wiedergabe des Plurals „die Könige" durch ^sunkuk-ip, da doch

die lautgetreue Schreibung su-un-ki-ip bekannt ist", so vergißt er

zu erwähnen, daß ich schon 1890, also zu einer Zeit, als wirklich

lesbare altelam. Texte kaum vorlagen, die Vermutung geäußert hatte,

10 daß die Zeichengruppe zunkuk-ip vielmehr zunkup zu lesen sei

(Assyr. Bibl. 9, 50 § 9 Anm. 1). 1907 äußerte ich mich darüber

noch bestimmter (ZÜMG 61, 732), ohne es für nötig zu halten, die

auf der Hand liegenden Gründe ausdrücklich hervorzuheben. In

meiner neuen Ausgabe habe ich zwar ^sunkuk-ip umschrieben, aber

\b sunkup als Lese Vorschrift gegeben. Damit wird dieser Punkt,

denke ich, völlig geklärt sein.

Zu betrachten wäre nun noch die Abstrakt-Bildung in den

Schreibungen su-un-ku-uk-mi und sii-un-uk-me „Reich". Meine

Ansicht, daß die letztere Form einen Steinmetzfehler (st. sic-un-ku-

20 uk-me) enthält, billigt B. nicht; er hält sie vielmehr für die

korrekte Form, die „das lautgetreue Gegenbild des alten su-un-ki • ine"

sei. Um die Ähnlichkeit noch größer zu gestalten, klammert er das

u von uk ein: su-un-{u)k me, also sunk • me. Aber dies ist doch

nicht das „lautgetreue Gegenbild" von sunki • me. Wo bleibt das i'i

tb In der anderen Form vermutet B. einen „Lesefehler". „Es

ist nicht unwahrscheinlich, daß das vielgestaltige altelamische Zeichen

LUM, HUM im Achamanidischen mit uk zusammengeflossen wäre.

Es ist vermutlich zu lesen su-un-ku-{h)xiin • mi. Dafür spricht noch

die bis dahin rätselhafte Schreibung eines Namens, der nunmehr
30 '>n(^H)umj)ci-ta-ra-an-ma zu lesen wäre, was sich mit der iranischen

Wiedergabe '"^U-pa-da-ra-ma . . . besser vereinen läßt als die un-

mögliche Lesung ''^Uk-jici-ta-rn-an-ma.'* Soweit B.

Ich bedaure , alle diese Vermutungen ablehnen zu müssen.

Daß die Schreibung su-un-uk-me, die soweit von der gewöhnlichen -)

35 Art der Sylbenschreibung abweicht, die korrekte Form sein

könnte, daß ein und dasselbe Zeichen in su-un-uk-me {u)k, in ^m-

un-ku-uk-mi dagegen {h)um dai'stellte, daß 2 so unähnliche Zeichen

wie uk und hum zusammengeflossen wären , sind drei Annahmen,

1) Daß diese Deutung im Allgemeinen richtig sein kann, möchte ich,

wie gesagt, nicht bestreiten. Wenn ki das Zalilwort der Einheit ist, wie es

Bork bei seiner Zerlegung von pelki in jwl „Jahr" -•- ki ..eines'' (s. oben

S 310) gewinnt, so erklärt sich a.ski „etwas" Bis. t? 13 (I 40) als ai „Ding"
-- ki „eines" und damit auch das Wort ai >^ 14 (I 49 t, d.is dem ap. gaifä

entsprechen und also wirklich etwas wie ,,fahrende Habe" ( U ar tholumae),
engl, „things" bedeuten wird.

2) Wenn auch nicht ganz ausschließlichen; vgl. mi-ul-e Bis. § 8 (aber

mi-ul-li-e § 5.5) und eventuell hii-ut-kalir-r[a-iS-ti] § 14 Schluß, worüber oben

8. 295.
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die nicht die geringste Wahrscheinlichkeit für sich haben. Die

Schreibung ku-{k)um wäre außerdem das einzige Beispiel einer

Lautfolge u-ku in der achämenidischen elara. Schrift (nur a-ku ist

sonst belegt). Für die rätselhafte Schreibung des Namens lulc-ba-

[tar^ra-an-ma aber bietet sich eine viel einfachere Erklärung. 5

Schon früher hat Scheil auf den flüchtigen Charakter gewisser

k- und (/-Laute im Elamischen aufmerksam gemacht und auf die

Namensform Uk-kirpias neben Kuk-Kirpias u. ä. hingewiesen.

1907 hat derselbe Gelehrte (Beleg, en Perse Memoires IX p. 21)

als seine Überzeugung ausgesprochen , daß in den Ma-ag-dab{-be) lo

der mittelelam. Tontafeln 14; 111; 176 u. 227 die Med er zu

erkennen seien. Wenn ich auch sein certainement lieber in ein

probableinent ändern möchte , so scheinen mir doch seine Aus-

führungen ernster Beachtung wert, um so mehr, als sie durch seinen

Vergleich des mittelelam. sa-har-pi mit dem medischen GocQcmiq gestützt 15

werden. Sind aber die Magda wirklich die Mäda, dann begreift

sich auch ein elam. ZTgpaltar^ranma neben ap. Uptadarma^ und die

Form sunkukme hätte neben sunkumme , sunkume selbständige

Berechtigung.

Die Erfindung der altpersischen Keilschrift. 20

§ 70 der großen Bisutün-Inschrift kommentiert und übersetzt

.

Bork (ZDMG 64, 577) folgendermaßen: „Die erste Zeile ist klar:

„Durch die Gnade Ahuramazdas machte ich Schriftstücke in anderer

Weise". Es folgt in Zeile 2 ein unübersetzt gelassenes- Wort, an

das sich der taje-ikki aufnehmende Relativsatz „was vorher nicht 25

war" anschließt. Die dritte Zeile gibt eine Berichtigung dazu:

„sowohl auf Ton, als auch auf Leder". Der Rest ist einigermaßen

verständlich: „Sowohl den Namen als auch das Siegel (?) machte

ich; es wurde sowohl geschrieben, als auch wurde die Schrift mir

dort vorgelesen. Dann sandte (wörtlich : brachte) ich die Schrift- 30

stücke ... in alle Länder; und die Völker nahmen sie an"."

Über den Anfang ist nichts weiter zu bemerken ; B.s Über-

setzung deckt sich so ziemlich mit der meinigen. Ob man tup-pi-me

durch „Inschriften", „Urkunden", „Schriftstücke", „Texte" oder

ähnlich übersetzen will, ist unerheblich. Das Hauptgewicht liegt 35

in jedem Falle auf der Schrift^).
Das unübersetzt gelassene Wort lautet liar-ri-ia-ma ^

wofür

Herzfeld und Hof fmann - Kutsch ke auf Hüsings Anregung
hin mur-ri-ia-ma lesen und „auf der Erde" übersetzen wollten.

Diese Lesung und Deutung hatte ich ZDMG 63, 840 als „ephemer" 40

bezeichnet und abgelehnt. B. findet die Lesung „sehr erwägens-

wert"; die Deutunof .auf der Erde" scheint auch ihm „schwerlich

1) Bab. duppu heißt allerdings zunächst „Tontafel"; elam. tuppi-me mit

der Abstraktendung könnte recht wohl die Bedeutung „Schrift" schlechthin

haben. Tontafeln „sowohl auf Ton als auch aUf Leder" zu machen, ist natür-

lich unmöglich.
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in Betracht" zu konuiien. In Wirklichkeit ist sie völlig undisku-

tabel ; aber bemerkenswert bleibt, daß B. von meiner Charakteristik

. , ephemere Lesung und Deutung", wenn auch zaghaft, die eine

Hälfte als richtig anerkennt '). Das ist doch wenigstens etwas.

5 Die Möglichkeit, st. har-ri-ia-ma vieiraehr mur-ri-ta-ma zu

lesen, habe ich schon 1909 nicht bestritten. Wahrscheinlich
ist mir diese Lesung aber auch heute nicht, nachdem B. das neuel.

liar-da mit dem altel. -) mu-ur-ia, das eine ähnliche Bedeutung

(, wohnen lassen") haben muß, kombiniert und so die Existenz einer

10 Lesung 77iur neben der früher allein bezeugten kar auch für das

achiimenidische wahrscheinlich gemacht hat. SS. 578 f. müht sich

B. fruchtlos ab, die bisherige Deutung har-ri-ia-jna (,in ai'isch")

als widersinnig zu erweisen und für die Lesung murri-}'a-ma, die

er für „sehr erwägenswert" hält (S. 577), eine plausible zu gewinnen.

15 Er verfällt dabei auf eine sonderbare Idee: „Könnte man vielleicht",

so fragt er (S. 579), „an „Tinte" oder „Tusche" denken? Mit

irgend einer Schreibfarbe wird man sicher auf Leder geschrieben

haben, und auf Ton ist dieser Modus wenigstens möglich, wie die

roten Randbemerkungen der äg3-ptischen Beamten auf den Amarna-
20 tafeln beweisen Auch bei dieser versuchsweisigen Lesung und

Deutung läßt sich kein Anhaltspunkt dafür gewinnen , daß die

persische Keilschrift zur Zeit des Darius erfunden worden ist."

Der letzte Satz ist sicher richtig, und schon deshalb ziehe ich es

vor, von dieser „versuchsweisigen Lesung und Deutung" abzusehen.

25 Aber auch aus anderen Erwägungen. Wenn ich einen fremden

1) Sogar H.-K. hat 1909 eine neue Übersetzung dieses Wortes gegeben,

mutet mir aber 1912 zu, seine alte Übersetzung (von 1906) als völlig riclitig

anzuerkennen ! Vgl. S. 320 Anm. 4. E. M ey e r (Der Papyrusfund von Elepbantine

S. 100. Lpz. 1912) läßt das fatale Wort ganz weg, ohne die Auslassung anzu-

deuten, übersetzt den Nebensatz mit Herz fei d falsch „wie sie vormals nicht

waren" — obwohl ich dies bereits ZDMG 63 840 gerügt hatte — und erweckt

in seinen Lesern den Glauben, als ob ich aus den Worten, daß Darius ,,die

Teste in anderer Weise, wie sie vormals nicht waren", ,,auf Tontafeln und auf

Leder" habe herstellen lassen, geschlossen hätte: „Darius behaupte in diesem

Te.xte, die „arische Schrift", d. i. die persische Keilschrift erfunden zu haben".

Meine Argumentation ist das nicht. „Wenn man dem Gegner eine Albern-

heit in den Mund legt, ist es leicht, ihn zu widerlegen." Dieser sehr richtige

Satz findet sich in einem kleinen Schriftchen: J. \\'ellhausen. Von E. Meyer
S. 8 (Halle 1897).

2) li. bemerkt a. a. 0. 577 Z. 26, daß ich die Kontrolle der neuelaui.

Lesungen au den altelara. grundsätzlich anerkenne und führt sogar Beispiele

dafür an. 12 Zeilen weiter unten hat er das vollständig vergessen und findet

es nötig, mir eine Vorlesung darüber zu halten, daß W.s [1890!] ,,mit Nach-

druck ausgesprochener Grundsatz, wie man bei der He>timmung der Zeichenwerte

zu Werke gehen müsse . . . heute nicht mehr vertreten worden kann". — Das

heißt doch: alte Kleider ausklopfen und daneben schlagen. Die Schreibung

tiir-la-ok, die B. heute nicht melir für angebracht hält, war bei mir schon im

Keindruck berichtigt, elie B. den löblichen Entschluß faßte, H.-K. in Schutz

zu nehmen. Über sein weiteres Beispiel pir-pi-is—sap-jnis vgl. unten S. 334.

Über ha-tam-ti st. lia-pir-ti schweigt sich B. natürlich auch hier aus. Vgl.

oben S. 294.
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Text übersetze, frage ich mich bei jedem Satze : k a n n der Verfasser

dies so gemeint haben ? Habe ich Grund daran zu zweifeln , so

gestehe ich lieber offen meine Unkenntnis oder wenigstens Un-

sicherheit, als daß ich dem Verfasser einen Gedanken zutrauen

möchte, der ihm nach allem, was man von ihm weiß, fern gelegen 5

haben muß. Andernfalls gilt das Pai-adoxon : „Das Übersetzen ist

der Tod des Verständnisses" i). Für möglich halte ich, daß der

König Darius sagt: „Im Schutze Ahuramazdas schuf ich-) Schrift-

stücke in anderer Weise, auf arisch, was vormals nicht war".

Die Schöpfung einer nationalen Schrift und damit die Erhebung 10

der altpersischen Sprache zur Schriftsprache , das war eine Tat,

würdig eines Königs wie Darius, und wert, der Nachwelt verkündigt

zu werden. Dagegen war die Anwendung von Tinte ^), von Ton*)

und Leder ^) als Schreibmaterial zur Zeit des Darius schon viel zu

alt, als daß sich der König mit der Behauptung „was vormals 15

nicht war" hätte lächerlich machen dürfen. Zu. meinem Deutungs-

versuch stimmt nun auch die vielberufene Stelle aus den Briefen

des Themistokles , wonach Darius der Vater des Xei'xes bei den

Persern eine neue Schrift eingeführt haben müßte. Dabei ist es

völlig gleich, ob man diese Briefe für echt und alt^) oder für 20

1) Paul Cauer, Die Kunst des Übersetzens 3. Aufl. S. 4. Berlin 1903.

2) Der Ausdruck, daß Darius die altpersische Keilschrift erfunden habe,

ist von mir stets vermieden worden. Mit einem gewissen Recht sagt Hü sing
OLZ 11, 365: „Dareios als Erfinder der ,,altpersischeu" Keilschrift hat sein

Gegenstück in Bismarck, dem Erfinder des Zündnadelgewehrs." Man darf aller-

dings nicht vergessen, daß manches, was, wörtlich übersetzt, unglaublich ist, bei

Berücksichtigung der Stileigentümlichkeiten seinen Sinn erhält. Wenn, Darius

über Prauartis sagt: „Ich schnitt ihm Nase, Ohren und Zunge ab und stach ihm
die Augen aus", so glaube ich nicht, daß der König selbst die Rolle des Henkers
übernommen hat, wie etwa Artaxerxes in dem lustigen Studentenlied von Franz
Graf. Was auf Befehl des Darius getan wird, schreibt sich der König unter

Umständen selbst zu. Wenn Darius den Befehl zur Schaffung einer nationalen

Schrift gegeben hat und dieser ausgeführt worden ist, kann er sich natürlich

als ihren Urheber bezeichnen, auch wenn er sich nicht, wie später Kaiser

Claudius, persönlich mit Erfindung neuer Schriftzeichen abgegeben hat.

3) Außer dem von B. selbst herangezogenen Beispiel der Amarna-Tafelu

vgl. die aramäischen Beischriften, die sich schon auf assyrischen Kontrakten

finden, Bezold Ztschr. f. Ass. 25, 391 Anm. und Uugnad ZDMG 65,614
Anm. 1.

4) ZDMG 63, 843 hatte ich geschrieben: „die Übersetzung „auf ungebrannte

Ziegel" bez. „Tontafeln" . . . kann nicht als feststehend betrachtet werden , um
so weniger, als die Praxis, auf ungebrannte Tontafeln zu schreiben, schon Jahr-

tausende vor Darius geübt wurde". Dazu bemerkt Bork S. 571: „Da Dareios

die Erfindung dieser Praxis nie und nirgends, auch in Bg. L" (§ 70) ,,nicht,

von sich oder den Persern behauptet hat, muß ich diese Deutung . . . ablehnen."

Was hat nun eigentlich Darius räch B.s Ansicht neues geschaffen?

5) Über Leder und Holz als Schreibmaterialien bei den Ägyptern vgl.

R. Pietschmann Sammlung bibliothekswissensch. Arbeiten 8, 105 ff. Lpz.

1895; Annalen des Thutmose III. bei Breasted § 433.

6) E. Meyer sagt a. a. O. : „Weißbach hält auch die „Briefe des Themi-
stokles" für echt; das ist ein Erfolg, den sich der Rhetor der Kaiserzeit, der

dies Machwerk verfaßt hat, so wenig hätte träumen lassen, wie ein moderner

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVII. 22
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Produkte der Kaiserzeit hält. Es genügt, daß diese eine Notiz,

die ihren Urheber, wer es auch sein mochte, als einen unterrichteten

. Mann erweist, richtig ist und für richtig gehalten wird: und darin
stimme ich mit Herzfeld und E. Äleyer überein. In der weiteren

5 Ausdeutung der Stelle gehen wir freilich sofort auseinander. Während
ich sie mit der Angabe des Darius in § 70 kombiniere, wollen

Herzfeld und E. Meyer sie auf eine pahlviähnliche oder aramäische

Kursivschrift beziehen, die jedoch bis jetzt völlig unbekannt ist.

Natürlich könnte die Frage entschieden und zwar gegen mich
10 entschieden werden, wenn sich erweisen Hesse, daß die dreisprachige

Inschrift von !Murghäb (,Ich bin Kyi'os, der König, der Achämenide'*)

von dem älteren Kyros herrührt. Herzfeld hat sich große

Mühe gegeben, diesen Beweis durchzuführen; auch hat er das Glück

gehabt, von Hoffmann-Kutschke, Bork und E. Meyer das

15 Zeugnis zu erhalten , daß ihm sein Nachweis völlig gelungen sei.

Seine sprachlichen und archäologischen Gründe haben mich nicht

überzeugt. Die sprachlichen, über die ich mir ein Urteil zuti-aue,

lehne ich ab. Bezüglich seiner archäologischen Argumente bemerke

ich , daß ich mich nicht Fachmann genug fühle , um über sie ein

20 maßgebendes Urteil abzugeben. Aber ebenso wenig kann mir

E. Meyer's Urteil das Gutachten eines Archäologen von Fach
ersetzen ; ich habe Zeit und Geduld, dieses abzuwarten. Ob Bork
jemals in persischer Archäologie gearbeitet hat, ist mir unbekannt.

Veröffentlicht hat er meines Wissens nichts darüber. Die Art und
25 Weise, wie er bei seiner Behandlung der Inschrift NRd die archäo-

logische Seite der Aufgabe einfach ausschaltet, beweist, daß ihm
diese Wissenschaft fern liegt. Unter diesen Umständen bedaure

ich sagen zu müssen, daß seine rückhaltslose Zustimmung^) zu

Herzfei d's Ausführungen nicht mehr Beachtung verdient als die

30 seines Schützlings : ihr Urteil in diesen Dingen ist völlig wertlos.

Kehren wir zu Bis. § 70 zurück! »Der Kest" der Inschrift

»ist" nach Bork „einigermaßen vei-ständlich". Wirklich? B.

läßt den König Darius sagen: , Sowohl den Namen als auch das

Siegel (?) machte ich". Das Wort für , Siegel" ist bis jetzt völlig

35 unbekannt. Die Bedeutung ist lediglich geraten ; el. e-ip-pi kann

hunderterlei anderes bedeuten. Und was ist damit gemeint: „ich

machte den Namen"? Allerdings heißt hii im Altelam. „Name"
und hi-§e im Neuel. „sein Name" (eigentl. his-e^ entsprechend bab.

Sumi-su)-). Aber welchen „Namen" hat Darius gemacht? Seinen

Komanschriftsteller auf den Getlnnkon kommen kann, daß die IJriefe, die er

seine Helden schreiben läßt, von seinen Losern für echte Dokumente genommen
werden." In Wirklichkeit lasse ich die Frage, ob die Briefe on bloc echt sind,

völlig außer Betracht. Vgl. zuletzt meine Keilinschrifton der Achämeniden
SS. LXIIfl'.

1) ZDMG 64, 580.

2) ZDMG 63 , 843 hatte ich geschrieben : ^hiä verbindet H.-K. mit hiSe

„Name"; die Kombination liegt zwar nahe, ist jedoch wegen des Unterschiedes
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eigenen? Etwa im Sinne des deutschen „ich machte mir einen

Namen", d.h. „ich wurde berühmt"? Oder den Namen der neuen

Schrift oder Sprache? Warum verät er ihn uns nicht? Das ent-

sprechende bab. Wort sumu findet sich allerdings in Eigennamen

als Objekt zu Formen von banü „erschaffen" und epesu „machen", 5

wie Hum-ibni oder ISum-ejJus. Aber diese Namen sind Hypokoristika :

es fehlt das Subjekt, und wo dieses steht, ist es gemeinhin ein

Göttername^). Außerdem — und das ist das wichtigste —
hat das Wort sumu in solchen Namen eine andere Bedeutung.
Sollte das etwa auch für. el. his an dieser Stelle anzunehmen sein? 10

Der Umstand, daß dem Worte Mis an dieser Stelle das Determi-

nativ ^- vorausgeht, was sonst nirgends der Fall ist — weder im

Altelam. noch vor hlse — deutet dai-auf, daß das Wort einen mehr

körperlichen Begriff darstellen soll als „Name". Über alle diese

Zweifel, die freilich nur dem Denkenden zum Bewußtsein kommen, 15

gleitet B. mit einer Nonchalance hinweg , als ob es sich um die

einfachste Sache handelte. Und doch ist der Satz: „den Namen
machte ich" in diesem Zusammenhang nichts weniger als „einiger-

maßen verständlich", sondern im höchsten Maße der Erklärung

bedürftig^), um nicht zu sagen sinnlos. 20

Auch in den folgenden Sätzen stecken noch verschiedene Un-

klarheiten, kudda tcälik heißt freilich „und es wurde geschrieben";

kudda ly, ti-ih-ha be-ih-ra-ha soll heißen: „und" (bez. „als auch",

wenn man das vorhergehende kudda durch „sowohl" wiedergibt)

„die Schrift wurde mir dort vorgelesen". Wenn auch die Deutung 25

des letzten Wortes als „es wurde gelesen" grammatisch einwandfrei

ist, so bleibt doch das vorhergehende lu ti-ib-ba um so schwieriger.

In ti-ib-ba soll nach B. (a. a. 0. 570 Anm. 1) eine bisher nicht

erkannte Sandhi-Schreibung vorliegen; es soll für tippi a „die

Schrift dort" stehen. Aber worauf bezieht sich dieses „dort" ? Es 30

wäre ein leeres Flickwort ohne jeden erkennbaren Zweck ^). Ferner

ist sehr auffällig^), daß das Wort für „Schrift" gerade hier ganz

abweichend von der gewöhnlichen Art geschrieben sein soll. Denn
während Bis. §§ 56, 58, 65, &Q, 67, im Ganzen 6 Mal, tup-pi, § 70

zweimal tup-pi-me und Xerx. Wan zweimal Dupi<^ geschrieben steht, 35

hat der Verfasser gerade hier die unglückliche Idee gehabt , das

Wort anders zu schreiben und noch eine bisher „nicht erkannte

Sandhi-Schreibung" hineinzupacken. Wozu? „Ein Mißverständnis

der beiden Wörter nicht zweifellos." Was hieran falsch ist, ergibt sich aus

den obigen Darlegungen. Über H.-K.s „Ehrenrettung" (Rec. de trav. 34 p. 4)

durch B. wolle man ZDMG 64, 570 vergleichen.

1) Vgl. Tallqvist, Neubabyl. Namenbuch 8.310» und S. 306». Hel-

singfors 1905.

2) H.-K. scheint eine Ahnung davon gehabt zu haben. Er übersetzt des-

halb „den Namen setzte ich darauf. Aber wo bedeutet el. hudda „ich setzte

darauf ?

3) Das gleiche gilt von dem anderen Beispiel, das B. a. a. O. anführt.

4) Vgl. bereits HUsing OLZ 2, 113. 1899.
90*
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lag" nach B. (a, a. 0. 578) „sicher nicht im Sinne des Verfassers";

aber wenn er den Hauptzweck der Schrift darin gesehen hätte, seine

.Gedanken zu verbergen, so hätte er kaum klüger verfahren

können, und noch nicht genug! Die Fassung „das tibba wurde
r. mir vorgelesen" ist grammatisch kaum möglich. Man würde das

hl im dativischen Sinne direkt vor dem Verbum erwarten, also

ilbba lii bebrala. Wenn aber tibba nicht Verbum ist — wie sich

auch schwerlich annehmen läßt — dann muß hi tibba nach Bei-

spielen wie Jnii-ku ^GuU^ (Bis. § 3) „unser Geschlecht" beurteilt

10 und „mein tibba" übersetzt werden. So würde sich für den, der

eine Identifikation des tibba mit tuppi für möglich hält, schließlich

die Übersetzung ergeben „und es wurde geschrieben und meine
(In)schrift wurde gelesen". Natürlich dürfte man auch eine solche

Deutung nicht ohne Fragezeichen in die Welt hinaus senden.

ij Die folgenden Worte sind mir noch verständlicher als Bork.
Dieser übersetzte sie : „Dann sandte (wörtlich brachte) ich die

Schriftstücke ... in alle Länder". Das von ihm weggelassene Wort
ist seit 1890 sicher erkannt; es bedeutet „diese" oder „selbige". B.

tut also hier etwas, wofür er anderen gegenüber die liebenswürdige

20 Wendung bereit hält: „dem Laien Unsicherheiten vortäuschen, wo
keine vorhanden sind" (a. a. 0. 570). Von meiner neuen Lesung
des Wortes, die ich ZDMG 63, 838 ohne Begründung bekannt ge-

geben hatte, nahm B. ZDMG 64, 577 keine Notiz. Für den Kundigen
waren meine Gründe nicht schwer zu erraten. Entwickelt finden

25 sie sich in meinen Keilinschriften der Achämeniden SS. XLVIf.
B. scheint sie jetzt als stichhaltig anzuerkennen (Memnon 5, 101).

Nun bleiben noch die beiden Schlußworte: Hai-sii-(b-be „die

Leute" ist sicher ; um so ungewisser ist die Deutung des Verbums
sa-pi-is. B. kombiniert^) dieses Wort, dessen ap. Äquivalent nach

30 King k Thompson amakamatä lautet, mit einem Verbum, das

§ 50 (III 43) steht, bisher pirpiis transkribiert wurde und nach

B. „capere", wahrscheinlich aber etwas wie „brachten" bedeutet-).

B. will dieses pir-jni^ vielmehr sap-pi-is lesen — was ja an sich

nicht unmöglich wäre , da das bab. Zeichen jji^' auch den Sylben-

3.^ wert sap hat — und mit sapiö' § 70 identifizieren. Solange wir

aber die Bedeutungen von pir- (oder sap-)pi-is , amakamatä und
sapis'-^) noch nicht kennen, bleibt das unsicher. Soviel über § 70.

1) So schon OLZ 9 (1906), 485. Die Stelle Imt B. zum Verfusser und
sollte gemäß ZDMG 64, 578 Autn. 3 ursprünglich eine rediiktionollo Fußnote
werden , ist aber versehentlich in H.-K.s Toxi geraten. Danach erscheint H.s

Behauptung (a. a. O. 569 Aiim. 1), daß er H.-K., den er ,fast durchweg gegen
W. in Schutz nehmen muß, gänzlich fornsteiie", in einem recht oigontUmlichen

laichte.

2) Im Ap. steht allerdings agarbäia „sie ergriffen"; aber der el. Text
war ausfülirlichcr, wie sich in seinem beschädigten Zustand noch erkennen läßt.

Auch der bab. Te.xt weicht ab.

3) Nach E. Meyer (a. a. O. Aum. 1) soll dieses Wort den» Sinne nach
besagen, daß „alle Leute (die Untertanen in allen Provinzen) sie lesen" konnten.
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Was B. nun noch weiter gegen mich vorbringt, ist mehr all-

gemeiner Natur. So sagt er (a. a. 0. 579): „Auffallend voreilig ist

die Art, wie sich W. S. 841 über die Gründe hinweg setzt, die

Marquart , Hüsing und andere dafür angeführt haben , daß die

iranische Keilschrift zur Zeit des Darius eine lange Entwicklung 5

hinter sich hatte." Was Marquart für diese Ansicht angeführt

hat , habe ich wiederholt , und zwar mit Aufmerksamkeit gelesen

und überdacht. Ich habe angenommen, daß jeder, der über diesen

Gegenstand reden und schreiben will, diese Ausführungen mit der

gleichen Aufmerksamkeit lesen würde, und daß jeder die Schwäche 10

der Beweisführung ebenso ohne Weiteres durchschauen müßte wie

ich selbst. Das war — ich kann es nicht leugnen — „auffallend

voreilig". Inzwischen habe ich meinen Fehler wieder gutzumachen

gesucht und Marquart 's Ausführungen in meinen Keilinschriften

der Achämeniden SS. LXIIIff. eingehend gewürdigt. Über Hüsing's 1.0

„Gründe" nachher!

„Diese Voreiligkeit", fährt B. fort, „muß gerade bei W. auf-

fallen, der . . . ZDMG 61, 725 schreibt: „Ob xtia eine Nebenform

von ustra .... ist, mögen die Iranisten ausmachen" (von

mir gesperrt). Er bekennt sich also als Nichtiranist , hat dennoch 20

gewagt, die altiranischen Keilinschriften herauszugeben und dürfte

für viele darin als „Fachmann" gelten, der nun ein Eecht hätte,

Hüsing's Behauptung, daß die „Perser ihre Keilschrift von den

Medern übernommen haben müssen", als „rein phantastisch" und

unbewiesen zurückzuweisen. Darüber dürfte der also Angegriffene 25

selbst ein Wörtlein zu reden haben." Nachdem mich B. dergestalt

— nicht ohne meine eigene Schuld — als Nichtiranisten entlarvt

hat, wäre es vielleicht das richtigste, ihn um Entschuldigung zu

bitten, daß ich „dennoch gewagt" habe, „die altiranischen Keilin-

schriften herauszugeben". Vielleicht genügt ihm aber die Ver- so

Sicherung, daß ich keinerlei Bedürfnis empfinde, von ihm und seinen

Freunden als Iranist oder „Fachmann" gewertet zu werden. Der

Verzicht auf diesen „Ruhmestitel" (Bork a. a. 0. 575) wird mir um
so leichter , seitdem ich gesehen habe , in w i e vielen Fällen der

„Iranist" H.-K. mit Präzision die Wand neben den Nagel getroffen 35

hat. Wenn trotzdem Bork H.-K. „fast durchweg gegen Weißbach

in Schutz nehmen muß", so möchte ich mich in diesen Bund unter

keinen Umständen eindrängen ^). Übrigens braucht man nicht Iranist

zu sein , um einzusehen , daß eine Theorie , die ihr Urheber nach

seinen eigenen Worten „einstweilen ohne Begründung"^) vorlegt, 40

1) Kec. de trav. 34, 5 behauptet H.-K. „Wo er* — Weißbach — „hätte

meine Ergebnisse loben müssen, verschwieg er sie, indem er sie annalim, oder

er verstand sich nicht dazu, sie anzunehmen." Es wäie immerhin interessant,

zu erfahren , ob B. seinen Schutz auch aut diese beleidigende Äußerung auszu-

dehnen gewillt ist.

2) OLZ 3, 403. Vorher heißt es: „Ich habe das Vorstehende vorzubringen

gewagt, obwohl ich voraussetzen muß, daß es manchem einen sehr „wilden"
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unbewiesen ist. Wenn diese Hypothese eifrigen Freunden als

feststehende wissenschaftliche Tatsache gilt , so ist dagegen nichts

• einzuwenden. Wird aber Andersgläubigen zugemutet, sie ebenfalls

als bare Münze anzunehmen, obwohl die Begründung noch immer
6 aussteht, dann ist es einfach Pflicht, derartige Versuche zurückzu-

weisen. Das habe ich getan.

Während Hüsing 1900 selbst zugibt, daß seine Hypothese

noch nicht bewiesen ist, weiß B. es besser. Nachdem er einen Satz

von Marquart (aus dem Jahre 1905) zitiert hat, fährt er fort:

10 „Die Gründe Marquart's können keine anderen sein als die von

Hüsing in seiner Dissertation von 1897 methodisch und aus-

führlich begründeten , und nach seinen bisherigen Transkriptions-

Experimenten würde W. wohl gut daran tun, von dieser Arbeit

eines Näherstehenden nun endlich Kenntnis zu nehmen." Wenn
1.5 ich B. richtig verstehe, so hatte Hüsing 1900 einfach vergessen,

daß er 3 Jahre vorher bereits seine Hypothese ,methodisch und
ausführlich begründet" hatte. Und nicht genug! Er hatte damit

sogar schon die Gründe vorweg genommen , die Marquart erst

8 Jahre später auf den Plan brachte. Denn „die Gründe Marquart's

20 können keine anderen sein". Aber wozu diese gewundene Ausdrucks-

weise! War es denn so schwer, Marquart's Gründe in der ,Arbeit

eines Näherstehenden" Punkt für Punkt nachzuweisen ? Weshalb
hat B. das nicht getan ? Die Antwort ist sehr einfach : AVeil sie

nicht darin zu finden sind.

25 B. wendet sich nun wieder der altpersischen Keilschrift zu

:

„Wenn aber eine lange Entwicklung vorliegt , dann rät man un-

willkürlich auf das Medei-reich als den Ort, wo sie sich vollzog.

Zudem liegt nun die Tatsache vor, daß man gewisse Laute mit

zwei Zeichen schreiben und wiederum mit einem Zeichen zwei Laute

30 ausdrücken konnte (OLZ 1900, Sp. 403). Wenn W. darin nicht
einen einfachen Nachweis zu erkennen vermag, daß hier die

Schlaft von einer Mundart auf eine andere übergegangen ist, dann

ist es seine Pflicht , die Tatsachen anders zu erklären : Er tue

das! Und dazu möge OLZ 1908, Sp. 363 ft'. weiteres Material ab-

35 geben." Soweit Bork. Also „man rät" und verlangt von anderen,

darin „einen einfachen Nachweis zu erkennen" oder „die Tatsachen

anders zu erklären"! Und dazu der herzerfrischende Ton, in dem
dieser neue kategorische Imperativ aus Königsberg herüberschallt:

„Er tue das!" — Im 1. Bde. des „Memnon" (1907) S. 70 liest man:
40 „Es ist ein eigen Ding um Hypothesen, die nicht nur unbewiesen,

sondern auch ebenso unbeweisbar sind. Die Sitte, von jemand, der

nicht daran glauben will, weil er nicht kann, den Gegenbeweis zu

fordern , obwohl noch gar kein Fürbeweis vorliegt , ist wohl im

Eindruck machen werde." l'aß Hüsings A'oraussetzung bercchtij;t war, kann
ich für meine Person bestätigen. Seine Ausführungen liaben auf mich ungefähr

denselben Eindruck gemacht, wie „die bekannten amerikanischen Phantasien"

(Hüsing Memnon 4. 7i auf ihn.
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Absterben." Ein Zusammentreffen, das nicht des komiseben Beige-

schmacks entbehrt, will es, daß diese Worte gerade von einem

Freunde dessen, der sie gesprochen, so schlagend ad absurdum

geführt werden müssen. Hüsing wird sich nun doch überzeugen,

daß die von ihm 1907 als im Absterben geschilderte Sitte (ich 5

würde den Ausdruck Unsitte vorziehen) 3 Jahre später noch

munter weiterlebt. Ich bekenne nun offen, daß ich noch heute
von der Schrift des Mederreichs nicht die geringste
Kenntnis habe. Und wenn „die Tatsache", ,daß man gewisse

Laute mit zwei Zeichen schreiben" konnte, in der altpersischen 10

Keilschrift vorliegen soll, so muß ich ebenfalls meine vollständige
Unkenntnis eingestehen. So gern ich B. gefällig sein möchte
— bei dieser Lage der Dinge bin ich außer Stande, seinem nach-

drücklichen Wunsche Folge zu leisten, zumal da sich das Material,

auf das er mich am Schlüsse hinweist, als untauglich herausstellt, is

B. scheint diesen Erfolg vorausgesehen zu haben , denn er fährt

fort: „Wir stehen hier wieder vor einem Falle der gleichen Art:

was W. zu durchdenken zu viel Mühe macht, wird als unbewiesen

abgelehnt." Da haben wirs ! Nachdem aber B. einen so tiefen

Blick in meine geistige Werkstatt getan hat, ist es völlig zwecklos, 20

auf diesen wie auf den dritten „Fall gleicher Art" des Näheren

einzugehen.

B. schließt seinen Artikel: „Freuen wir uns also wenigstens,

daß W. versichert, er habe nicht das geringste Interesse daran, ob

die arische Keilschrift unter Dareios oder vor ihm eingeführt worden 25

ist. Nur fragt man sich dann doch, warum er derartige allen

Tatsachen widersprechende Behauptungen aufstellt und dann -^ seinen

Gegnern die Beweislast zuschiebt. Ist es nicht vielmehr W.s Auf-

gabe , zunächst einmal zu zeigen , daß überhaupt etwas für seine

Hypothese spricht , die kaum noch mehr aus der Luft gegriffen 30

sein konnte ?

"

ZDMG 63, 841 f. schrieb ich: „So lange aber keine arischen

Keilinschriften aus der Zeit v r Darius mit Sicherheit nachgewiesen

sind, hat derjenige, der die Erfindung der altpersischen Schrift vor
Darius setzt, die Beweislast zu tragen." Dieser Gedanke gilt mir 35

noch jetzt als so selbstverständlich, daß ich keine Veranlassung

sehe , ein Wort zu ändern oder zurückzunehmen. Daß ich jemals

„allen Tatsachen widersprechende Behauptungen" aufgestellt hätte,

ist mir nicht erinnerlich. Ich bin jedoch gern bereit, zu wider-

rufen
, wenn ich eines Irrtums überwiesen werde. Was aber B.s 40

letzten Satz anlangt, so stelle ich fest, daß ich seit mindestens

18 Jahren die Tatsachen, die für meine Hypothese sprechen, wieder-

holt vorgebracht habe, daß B. den größten Teil meiner Gründe

einfach ignoriert und mich dann auffordert, „zunächst einmal zu

zeigen" — was seit 1894 gezeigt ist. Einer derartigen Behandlung 45

wissenschaftlicher Fragen gegenüber kann ich nur ehrfurchtsvoll

verstummen.
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Das Recht , über Fragen zu urteilen , an deren Lösung ich

selbständig gearbeitet habe, werde ich stets in Anspruch nehmen.

•Meine Ansichten anderen aufzudrängen, liegt mir fern, zumal dann,

wenn ich selbst von ihrem hypothetischen Charakter überzeugt bin M.

5 Wenn „durch solche Meinungsäußerungen Massenhypnosen hervor-

gerufen werden, deren sich die Verdammten und Verketzerten nur

schwer erwehren können , und die unserer Wissenschaft hinderlich

sind" -), so bedaure ich das, fühle mich aber in jedem Falle frei

von Schuld. Ich habe weder jemals Massen oder auch nur Einzelne

10 hypnotisiert , noch verdammt und verketzert. Die Rolle eines

K n r a d von Marburg oder eines T o r q u e m a d a liegt mir

nicht. Dagegen ist Bork, um bei dem von ihm gewählten Bilde

zu bleiben, mit dem Eifer eines ecclesiae faranymphus gegen mich

vorgegangen. Natürlich entspricht der Erfolg der aufgewendeten

15 Mühe in keiner Weise: ein mir ar\gesoui\enes sao'ificium intellectiis

zu vollziehen, bin ich völlig außer Stande.

Der Herausgeber einer vielgelesenen Fachzeitschrift ergriff vor

kurzem einmal die Gelegenheit, „auf den wunden Punkt gewisser

Kritiken" hinzuweisen, „welche ein Buch, dessen Wert in historischen

20 oder geographischen oder sonstigen realen Resultaten besteht, dui'ch

Betonung kleiner philologischer Mängel , seien es nun wirkliche

Versehen oder Druckfehler, entweder abtun oder doch herabsetzen.

Der Gefahr, solche Kritiken zu verfassen, ist jeder ausgesetzt, der

über Arbeiten auf zu vielen Gebieten ein Urteil abgeben soll oder

25 will: er wii'd leicht dieses sein Urteil bilden auf Grund dessen,

was er versteht, nicht auf Grund dessen, was bei der zu beurteilenden

Leistung die Hauptsache ist." Das ist alles sehr richtig, und es

fragt sich nur, ob die Gelegenheit, es auszusprechen, ebenso glücklich

gewählt war. Nach meinem Dafürhalten hätte P e i se r , von dem
30 die eben mitgeteilten Sätze herrühren^), keinen passenderen Ort zu

ihrer Veröffentlichung finden können als Sp. 70 seiner Literatur-

zeitung, im unmittelbaren Anschluß und mit ausdrücklichem Bezug

auf B r k s Kritik. Dieser hat sich in der Tat sein Urteil nur auf

Grund dessen, was er versteht, nicht auf Grund dessen, was bei

35 meinem Buche die Hauptsache ist, gebildet, und der „wunde Punkt"
zeigt eine respektable Größe: er umfaßt etwa 96°/q des Ganzen.

Und wenn nun wenigstens alle seine Einwendungen gerechtfertigt

1) So ist es aucli niclit richtig, weun E. Meyer (a. h. O.) sagt: „mit

seltsamer Ilartnäckigkoit behauptet' (!) „Woißbach, die Denkmäler uud die

Kyrosinschrift von Murj^lmb, an dessen Identität mit Pasargadnc kein Zweilol

sein kann, stammten von dem jüngeren Kyros , obwohl IlerzlVld vollständig er-

wiesen hat, daß sie älter sind als die Hauten und Skulpturen des Darius in

Persepolis." Ob dies Horzfold vollständig erwiesen Init , ist eben noch die

Frage, und ich meine, wir sollten die Beantwortung dieser Krage, falls uns nicht

unerwartete neue Funde zu Hilfe kommen, den Fachleuten, in diesem Falle

den Archäologen, überlassen.

2) Bork ZDAIG 64, 569.

3) ÜLZ 15 (1912), 229.
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wären ! Wie es damit bestellt ist
,

glaube ich hinreichend gezeigt

zu haben: Einer kleinen Anzahl wirklicher Verbesserungen stehen

ungefähr ebensoviele offenbare Fehler gegenüber. Diese mußte B.

vermeiden , wenn ihm sein hastiger Eifer Zeit gelassen hätte , die

Lücken seines Wissens auszufüllen und die Widersprüche, in die er 5

sich verwickelte , auszugleichen. Zwischen beiden Extremen liegt

die große Masse der Erscheinungen, bei deren Beurteilung mehrere

Möglichkeiten denkbar sind. Wähle ich den einen Weg als den

wahrscheinlicheren, ohne den anderen direkt als falsch hinzustellen,

so entscheidet sich B. mit Konsequenz gerade für den letzteren und lO

behauptet mit starrer Sichei"heit, daß dieser der allein richtige ist.

Das sind prinzipielle Unterschiede in der Betrachtungsweise , über

die keine Verständigung möglich ist. Was aber dabei herauskommen
kann und in vielen

,
ja den meisten Fällen herauskommen muß,

wenn man Fragen entscheiden will, die noch nicht spruchreif sind, i5

dafür bietet die Geschichte jeder Wissenschaft Beispiele, besonders

lehrreiche auch die Keilschriftforschung. Ich erinnere kurz an die

Völkertypen der Grabreliefs von Naks-i ßustam. Auch hier war
1902 „vollständig erwiesen* worden, daß die obere Reihe mit dem
Meder beginnt, daß die Sakä hauma^argä zwei verschiedene Völker 20

sind und daß die Perser in der Reihe nicht dargestellt sein

konnten. Wehe dem, der einen Zweifel hieran zu äußern gewagt
hätte ! Er wäre von einer Phalanx von 6 Autoritäten aufgerieben

worden. Und jetzt? Seit 1910 gehört diese Deutung der Ver-

gangenheit an, und ihre einstigen Vertreter suchen die Sache mög- 25

liehst zu vergessen. Dagegen wäre nun nichts zu erinnern
, wenn

man nur für andere Fälle eine Lehre daraus schöpfen' wollte,

was allem Anschein nach nicht geschieht.

Ein weiteres sehr lehrreiches Beispiel bietet die kurze Inschrift

NRd, die wir oben bereits in Bork's Beleuchtung kennen gelernt so

haben, und die wir jetzt mit Hof fmann - K utschke's Deutungen
nochmals betrachten wollen. Solange der Text nur in Tasker's
Abschi'ift vorlag, war eine korrekte Deutung des Ganzen und eine

Wiederherstellung der elam. Übersetzung einfach unmöglich. Gleich-

wohl behauptete H.-K. schon 1906 (OLZ 9, 482): „wir sind völlig 35

über den Sinn der Inschrift klar". Dann änderte er ap. ua^ahara

in vursabara und gab als Übersetzung
, „ die allein richtig ist "

:

„Schildträger"; ap. i'suuäm däsijamä „korrigierte" er in dälnanäm
däraja^Hä, das „Bewahrer der Gesetze" bedeuten sollte. 1911 war
es mir vergönnt, den authentischen Text dieser Inschrift zu ver- 40

öffentlichen und damit erst die Grundlage für eine richtige

Erklärung zu schaffen. Flugs gab H.-K. seine erste „allein richtige

Übersetzung" von iiayrabara auf. Ohne meine Ausführungen zu

verstehen, verwarf er sie (ZDMG 65, 305), „während sicher Andreas

Recht hat, der es" (gemeint ist ua^ä) „== vazra setzt; vazra = gurz 45

bei Firdusi. Es kann eben nur ein Iranist die altiranischen Keil-



340 Weißlioch, Zur Kritik der Achäinenideninschriften.

inschriften erkliii-en." Wenige Monate später^) ,nmß man W. zu-

stimmen, der" NRd „übersetzt: „Aspatschina, der Streitkolben(?)träger,

hält des Königs Darius Bogenfutterar.'^ 1912 (ZDMG Q&, 524)

sieht sich H.-K. „aber genötigt, . . . das iran. vora ... als „Gewand"

5 aufzufassen." — 4 Deutungen in 6 Jahren, alle verschieden, aber eine

so „allein richtig" wie die andere: Eine bessere Illustration zu

seinem Grundsatz „Es kann eben nur ein Iranist die altiranischen

Keilinschriften erklären" hätte der Iranist H.-K. nicht geben können.

Und nun die elam. Übersetzung. Mit dem Texte, wie ich ihn

10 1911 veröffentlicht hatte und der zu H.-K.s Konjekturen gar nicht

stimmen wollte, konnte sich dieser natürlich nicht befreunden.

ZDMG 65, 305 kann er „immer noch nicht an ^~ apte-e marris

glauben", und „elam. tnaiTis statt marrikra „-träger", sowie

„. . . simkiik!^ statt y,sunkuh-na'^ fällt störend auf; also kann der von

15 Weißbach eingesetzte Text noch nicht in Ordnung sein."

Sobald ich diese Worte gelesen hatte, packte ich zwei Photographien

mit den Inschriften NRc und NRd ein und sandte sie (15. VII. 1911)

an H.-K. mit dem Ersuchen , sie mit meiner Wiedergabe zu ver-

gleichen und sie dann an die Bibliothek der DMG zu schicken, der

20 ich sie als Geschenk überweisen wollte. Letztere hat sie in der

Tat auch erhalten ; aber wenn ich gehofft hatte, daß nun H.-K. die

nächste Gelegenheit benutzen würde, um über das Ergebnis seiner

Prüfung klaren Bericht zu erstatten , so sah ich mich enttäuscht.

In Nr. 46 der Deutschen Lit.-Ztg. schrieb H.-K. vielmehr: „Der

25 elamische Text, das wird mir wohl auch W. später einmal zugeben,

kann nicht so lauten, wie W. ihn liest, resp. er sich zeigt." Darauf-

hin ersuchte ich H.-K. in derselben Zeitung (1912 Sp. 30), sich

mit aller Bestimmtheit darüber zu äußern, ob meine
Wiedergabe der Inschriften richtig oder falsch ist. H.-K.

80 wich von neuem aus und entschloß sich nur dazu, zu „betonen, daß

trotz der Photographien" er sich „nicht der Ansicht anschließen

kann, daß der elam. Text so gelautet haben kann, wie er sich zeigt

und von W. gelesen wird. Es müssen entweder Verschreibungen

oder Verlesungen vorliegen ; so viel ist, glaube ich, klar für jeden.

35 der altelamische Konstruktionen kennt und aus der altkaukasischen

Grammatik zu erklären gelernt hat, wie sie von Hüsing, Bork und
Heinrich Winkler verstanden wird." Auch in seiner letzten „Kritik"

(ZDMG 66, 525) kann es H.-K. nicht über sich gewinnen, reinen

Wein einzuschenken. Er ist im Zweifel, ob die Worte „des Königs

40 Darius" zu „Gewandträger" gehören, oder zu „den Bogen", resp.

„Köcher", will sie aber schließlich auf das erste beziehen. „Wie
es übrigens mit elam. sunlcuk (so Weißbach) steht, weiß ich

nicht; sollte -na vergessen sein?" „Sollte nun W. sich noch nach

der grammatischen und lautlichen Seite hin entwickeln, worüber

4r>Bork mit Recht sich scharf äußert (weswegen ich jeden Inter-

1) H-K. Deutsche Lit.-Ztg. l'Jll Sp. 2909.
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essenten bitte, die Besprechung in OLZ 1912, II zu lesen) &c.'^

Genug ! Ohne diese meine grammatische und lautliche Entwicklung

abzuwarten, und ohne von der „altkaukasischen Grammatik", „wie

sie von Hüsing, Bork und Heinrich Winkler verstanden wird", die

geringste Kenntnis zu besitzen , begnüge ich mich, zwei Tatsachen 5

festzustellen

:

1. daß meine Wiedergabe der beiden Inschriften NRc und
NR d epigraphisch genau ist ; .

2. daß H.-K. sich unfähig erwiesen hat, einen klargeschriebenen

und grammatisch korrekten el. Text von 2 kurzen Zeilen zu lesen lo

und zu interpretieren. Alle seine Bedenken und Fragen beweisen

lediglich seine Unkenntnis der Sprache.

Damit ist H.-K. als Kritiker , Iranist und Elamist für mich
erledigt.

Die tiefen prinzipiellen Unterschiede, die meine Auffassung von 15

derjenigen Borks und seiner Freunde in so vielen Stücken trennen,

machten eine Auseinandersetzung wie die vorliegende zur Notwendig-

keit. Sie mußte früher oder später erfolgen. Aber mit diesem

einen Male ist es auch genug. Ich für meine Person lehne jede

weitere Debatte über diesen Gecrenstand ab. 20
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Das Originalwovt für „Witwe" im Semitischen.

Von

H. Bauer.

Als ein typisches Beispiel für die durch Dissimilation und

Metathese veranlaßten Störungen führt Brockelmann (Grundriß der

vergleich. Grammatik der semit. Spr. 1 , 220) den Ausdruck der

Semiten für „Witwe" an, dessen Grundform sich nicht feststellen

5 lasse. Letzteres ist zweifellos richtig, wenn damit gemeint sein

soll , daß aus der Analyse der einzelsprachlichen Formen die Ur-

form nicht eindeutig sich bestimmen läßt. Wir müssen also, wenn

wir diese Urform ermitteln wollen, einen anderen Weg einschlagen,

indem wir der Etymologie des Wortes auf die Spur zu kommen

10 suchen. In dieser Hinsicht möchte ich eine Vermutung zur

Prüfung vorlegen.

Zunächst scheint ohne Weiteres durch das Arabische eine an-

sprechende Etymologie an die Hand gegeben zu werden. „Der

Stamm ist J^.. Vgl. J^cy« , dürftig, hilflos . . .', mit welchem ^^\

15 synonym ist. Letzterem entspricht das hebräische "l'abN" (Barth,

Nominalbildung, S. 222 , Anm. 1.) Aber die Elativform J^ | ist

doch ausschließlich arabisch und kann unmöglich ein Femininum

xJU.i bilden; auch liegt die Wurzel J^ , so weit ich sehe, nur im

Arabischen vor und ist in der angeführten Bedeutung wohl ei"st

20 von ülLq ! zurückgebildet. Wir werden somit gewiß richtiger an-

nehmen, daß N zum Stamm gehört, und nach einer anderen Ety-

mologie uns umsehen müssen.

Ich schlage vor , als Grundform des Wortes anzusetzen : al-

mar' -\- {a)tu. Da wäre al die Negation, die sicher ursemitisch ist

25 und in der Urzeit recht wohl auch zur Verneinung von einzelnen

Wörtern gedient haben kann , wie das im Amharischen auch jetzt

noch der Fall ist. — Der bekannte, in allen semitischen Sprachen
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(wohl mit Ausnahme des Äthiopischen^)) vorliegende Stamm 7nar

verlangt jetzt eine nähere Betrachtung. Er bedeutet im Arabischen

„Mann", im Südarabischen bekanntlich auch „Herr". Letzteres ist

die gewöhnliehe Bedeutung in den aramäischen Dialekten , wo das

Wort in die Partizipforra J^cLs übergeführt ist: N'n73, |^V». Im 5

Babylonischen (marü , sumru) und Hebräischen (N'''i53 „Mastvieh")

liegt nur die Bedeutung „fett" vor; letztere Bedeutung findet sich

nach 0. Weber (bei Gesenius-Buhl , 15. Aufl., S. 453) auch im
Sabäischen als CN'i^^. Es kann kaum zweifelhaft sein, daß alle

diese Einzelbedeutungen auf eine einzige Grundbedeutung zurück- lo

gehen. Ich glaube, daß wir als solche „Ansehen, ansehnlich" voraus-

setzen und darin eine unkenntlich gewordene »i-Bildung aus der

Wurzel MNI „sehen" erblicken dürfen. Der Übergang von „an-

sehnlich , respektabel" einerseits zu „Herr" andererseits zu „fett"

ist ja ohne weiteres verständlich -j. Vielleicht dürfen wir annehmen, 15

daß beide Bedeutungen sich schon im Ursemitischen entwickelt

hatten , wofür das Südarabische zu sprechen scheint , so daß im
Babylonischen und Hebräischen nur die von „fett", im Kanaanäischen

und Ai'amäischen nur die von „Mann , Herr" erhalten geblieben

wäre ^). Unter dieser Voraussetzung ergäbe sich für al-mar -f- {a)tu 20

als Grundbedeutung : „die keinen Herrn, Mann hat"^) (man

vergleiche bj'a, Jou in derselben Bedeutungsentwickelung). Daß

N vor der Endung geschwunden ist, hat nichts Auffälliges, sagt

man doch im Vulgärarabischen mit Suffixen direkt mdrti, ondrtek etc.

Die Femininendung selbst mag verhältnismäßig jünger, wenn auch 25

schon ursemitisch sein.

Aus der angenommenen Grundform al-mar-{a)tu erklären sich

zwanglos die Formen der Einzelsprachen. Im Arabischen (&,JU,()

und Aramäischen (Jfc^ioV) hätten wir Metathesis, im Babylonischen

(ahnantu) und Hebräischen (n:wbN) durch Sonorendissirailation den 30

Übergang von r zu n, wie er z. B. auch vorliegt im phöniz. Ahdal-
maqart^ Abdalmaqant oder im babyl. namsu, nainassu (hebr. "ä73"i).

Ob äthiop. eher und maballat hierher gehören ist sehr frag-

lich. Bei eher dürfen wir vielleicht an afrikanische Herkunft

denken. L. Reinisch verweist im Wörterbuch der Somalisprache 35

(S. 10) bei aber „das heiratsfähige Alter der Mädchen", man aberi

„ein heiratsfähiges Mädchen, Jungfrau" auf äthiop. eber. Sollte da

1) Zu äthiop. 7näri „heidnischer Priester, Zauberer", vgl. Nöldeke, Neue

Beiträge zur sem. Sprachwissenschaft S. 38.

2) Vgl. zu dieser Begriffssphäre oben S. 268, den Artikel W. Bacher's!

(Die Red.)

3) Also eine Art BahuvrThikompositum wie das hebr. D"'2i N5 „ohne

Kinder, kinderlos" (1 Chron. 2, 30. 32), nila" Nb ^ph „ein wolkenloser Morgen"

(2 Sam. 23, 4) usw. Siehe jetzt auch Brockelmann, Vergl. Gr. II, 705 zu S. 449.,
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etwa ein Euphemismus oder ein Deminutivum vorliegen ? Eine

ähnliche , wenn auch vielleicht etwas anders zu beurteilende Er-

scheinung findet sich nämlich im fränkischen Dialekt des Steiger-

waldes. Dort sind die Bezeichnungen „Großvater" und „Großmutter"

5 ganz unbekannt, und man gebraucht dafür „Herrlein" und „Fräulein".

Korrekturzusatz: Mittlerweile finde ich bei Brockelmann,

(Vergl. Gramm. I, 483), daß im Amharischen ein Ausdruck 'albülr

„ohne Eigentümer" existiert (zitiert nach Mitt. Sem. or. Spr. X, 38^;

also genau dieselbe Form in fast derselben Bedeutung, wie sie für

10 das Orisrinalwort für „Witwe" oben von uns vorausgesetzt worden ist.

Was bedeutet Rebekka?

Von

H. Bauer.

Da Rachel bekanntlich „Mutterschaf " bedeutet und Lea ("K")

mit dem assyrischen littu „Kuh, Wildkuh" identisch ist, so wäre

es nicht verwunderlich, wenn auch deren Schwiegermutter Rebekka

(npi'n) in die Kategorie der Wiederkäuer gehören sollte. Es wird

15 rip "Z"} in der Tat nichts anderes sein als das wohlbekannte r:~~a

„Kuh". Die Form mag aus einem (aramäischen?) Dialekte stammen;

es läge dann eine ähnliche Metathese vor wie in assyr. lahru gegen-

über bn'i, J^^.

Ein Name Baqratum erscheint übrigens auch in einer baby-

20 Ionischen Urkunde aus der Kassitenzeit ; s. Albert T. Clay, Documents

from the Temple Archives of Nippur (S. 84).
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Vyanjanam bei Piyaclassi.

Von Karl Eageu Neiiiuann.

Eine der letzten Verordnungen Piyadassi's, wahrscheinlich die

letzte überhaupt, schließt mit dem Befehl ab: etinä ca v[i]yaja-

nenä yävataka tupaka ahäle savata vivasetaväya ti, in Rüpnäth,
Sarnäth etc. E. Hultzsch hat neuerdinofs diese Stelle eingfehend

untersucht, JRAS. 1912, Octob., und ist zu folgender Übersetzung 5

gelangt: »And as far as your district (extends), go ye on tour

everywhere with a literal copy of this (edict)". Ich glaube, daß
hier die richtige Lösung in sehr glücklicher Weise angebahnt ist,

weil hier endlich vyanjanam dem allgemein gültigen Sprachgebrauch
der Zeit wirklich nähergebracht wurde. Was hat man damals 10

unter diesem Begriffe verst^^nden? Der König selbst hatte den
Ausdruck schon einmal gebraucht, zu Ende des dritten Felsen-

edikts
, wo er hetuto ca vyamjanato ca einander gegenüberstellt,

Girnär 6. Bevor man die Bedeutung dieses Ausdrucks untersucht,

wird es angezeigt sein sich umzusehen, ob nicht gleiche oder ahn- 15

liehe Wendungen aus der lebendigen Umgangssprache jener Zeit-

periode erhalten sind. Zu diesem Zweck wird man zunächst wohl
am besten die Urkunden des Päli- Kanons heranziehen. Da ist

denn in den Ansprachen und Verordnungen für die Mönche nicht

selten von vyanjanam die Rede, in ausführlicher, wohlgegliederter 20

Dai'stellung , die ein Verständnis wesentlich erleichtert. Gleich die

Hauptstelle in der stetig wiederkehrenden Ansprache des Meisters

an seine Jünger und Anhänger besagt, der Meister lege ein brahma-
cariyam dar, das sättham sabyanjanam sei: ein Asketentum, das

mit attho und vyanjanam versehen ist, nämlich mit (allgemeinem) 25

Sinn und (näherer) Bestimmung, Majjhimanikäyo I, 179, DlgJia-

nikäyo I, 62 etc. etc. Auf gleiche Weise empfiehlt der Meister

den Jüngern Übereinstimmung : samgäyitabbam na viparltabbain,

„es soll übereingestimmt und nicht geändert werden", und zwar
atthena attham vyanjanena vyanjanam , d. h. immer dem (all- so

gemeinen) Sinne nach, immer der (näheren) Bestimmung nach,

Dighanikäyo III, 127. Ferner werden die Redner der Lehre je

nach ihrer Art gekennzeichnet: da ist einer, der kommt weder mit

dem Sinn, noch auch mit der Bestimmung zu Ende, usw.: nev'

attliato no vyanjanato pariyädänarn gacchati, Anguttaranikäyo 35

IT, 139. Weiter sodann werden gewisse Eigenschaften des Menschen
besprochen, die zwar gemeinsam bestehen, aber auf verschiedene
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Weise näher zu bestimmen seien: ime dliammä ehotthu viiahjanavi

cva nänam (sie) : Majjhimanikü>/o I, 298 ; Sainyuttakant'käiio IV,

281, 296. Oder es wird gezeigt, wie der Asket, wenn er mit dem
" Gesicht eine Form wahrgenommen hat, die Kennzeichen derselben

•1 nicht weiter verfolgt, ihre nähere Bestimmung ihn nicht interessiert

:

na nimltfrKjähi lioti nänuhjaujanagähi , Majjhimanikäyo I, 180,

V'ighaniküi/o I, 70 passim. Ein andermal beißt es, daß die heilige

Wahrheit vom Leiden unermeßliche Beschreibungen, unermeßliche

Bestimmungen, unermeßliche Erläuterungen zulasse: apariinänä

10 i'annä aparimänä vi/anjanä aparimänä samhäsanä, Samr/utta-

kanikäyo V, 430. Desgleichen werden für die Begritfe „heilsam"

und „unheilsam" unermeßlich viele Stufen und Bestimmungen an-

gegeben: aparimänä jjadä aparimänä vyanjanä , Aiigutfarani-

käi/o II, 182.
'

1.'-, Diese Beispiele aus dem täglichen Leben zeigen, daß vyahja-

nam nichts anderes als nähere Kennzeichnung, Bestimmung, bei

solchem Sprachgebrauch und in solcher Anwendung bedeutet hat : in

recht schön überkommener Nachfolge und bester Übereinstimmung

mit der vedischen Anschauung, nach der es ja auch, z. B. Niruktam
20 VII, 13, heißt: vyanjanamätram tut tasyäbhidhänasj/a hhavati.

Wenn wir uns nun zum dritten Felsenedikt zurückwenden und

daselbst das Ende betrachten, wird es bald klar, daß dieses mit

einer gleichen Wendung abschließt. Der König, immer groß und

bedeutend in seinem Ausdnick, sagt da: Parisä in yxite anapai/i-

25 sati gananäi/am hetuto ca vyamjanato ca , und das heißt auf

deutsch: „Die Behörden aber werden das Gebührende veranlassen

unter den Leuten, der Wirklichkeit nach und dem Worte nach".

„Dem Worte nach" (wie ich diese Stelle schon 1902, Mittlere Samm-
lung III, 41 Anra., übersetzt hatte) heißt nun aber nichts anderes

80 als: der näheren Bestimmung des Königs gemäß. Und somit, meine

ich, wird von hier aus auch der Abschluß des letzten aller Edikte

Piyadassi's zu erklären sein. Hultzsch ist, wie eingangs angeführt,

der Lösung überaus nahe gekommen. Doch denke ich, daß wir

noch einen kleinen Schritt weiterzugehen haben. Der König wird

35 mit vyanjanam nicht geradezu sein Edikt bezeichnen wollen. Denn
da hätte er wohl, wie sonst, likhltam, likhüpitä, likhäpäpitä, Jipi

oder dergleichen ohne weiteres gebraucht. Violmehr hat er seinen

königlichen W^illen und Befehl kundgetan, dabei aber, wie das so

seine Art ist, die gütige, freundliche Wendung etinä vyamjanena
40 angewandt, „nach dieser Bestimmung". Der ganze Satz lautet dem-

zufolge: „Nach dieser Bestimmung aber habt ihr, soweit euer Ge-

biet reicht, überall auszugehen". Was aber Piyadassi mit der sich

alsbald anschließenden Zahl 256 gemeint hat, kann hier bei dieser

kurzen Ausführung zu vi/anjanam nicht mehr betrachtet werden

:

45 diese Frage habe ich in meiner Übersetzung des D'ujhanikäi/o,

2. Band, S. 220—228, ausführlich behandelt.
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Ein altjavanischer mahä^^änistischer Katechismus.

Von

J. S. Speyer.

Im Jahre 1910 sind durch das Koninklijke Instituut
voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Neder-
landsch-Indie unter dem Titel: „Sang hyang Kamahäyänikan.

Oudjavaansche tekst met Inleiding, Vertaling en Aanteekeningen

door J. Kats" einige altjavanische Texte buddhistischen Inhalts ver- 5

öffentlicht worden, welche für die Geschichte des Buddhismus einen

besonderen Wert beanspruchen dürfen und darum in weiteren Kreisen

als derjenigen, die dem Studium des Javanischen obliegen, bekannt

zu werden verdienen. Der Umstand , daß diese Publikation nicht

in der Zeitschrift des Instituts, den rühmlichst bekannten Bijdragen, lo

sondern besonders und in Buchform erschienen ist, ferner daß der

Herausgeber seine hinzugefügte Übersetzung und Anmerkungen
holländisch abgefaßt hat, möchte hier vielleicht einigermaßen

hemmend im Wege stehen. Deshalb schien es mir am Platze auf

dem im vorigen September in Leiden abgehaltenen IV. Internationalen 15

Religionsgeschichtlichen Kongreß die Aufmerksamkeit der Mitforscher

auf diese interessanten Dokumente zu richten. Das damals in kurzer

Fassung Mitgeteilte wird im Folgenden etwas näher ausgeführt werden.

Zuerst ein paar Worte über die Texte selbst und die Hss.,

welche sie uns bewahrt haben. Dieselben sind Palmblatthand- 20

Schriften und gehörten zu der Bibliothek des Radja von Lombok,
die 1894 bei der Einnahme der purl des abtrünnigen Fürsten ei'-

beutet wurde. Jetzt bilden sie einen Teil der Leidener Universitäts-

bibliothek, wo sie die Nummern Legatum Warnerianum 5068,

5083 und 5129 tragen. Dr. Brandes, der ihre Bedeutung als 25

religionsgeschichtliche Dokumente sofort erkannte , setzt die Zeit

ihrer Verfertigung , und augenscheinlich auch der Abfassung der

Texte, etwa in das 14. oder 15. Jahrhundert^). Alle drei ent-

halten die Schrift, welche Kats unter dem Namen Sang hyang

1) Siehe seine Monographie Tjandi Djago, S. 94f. und 98. Dr. H.

II. JuynboU hat in seinem Supplement-Katalog der Javan. und Madoereeschen
Handschriften der Leidener Universitätsbibl. II, 278 ff. die betreffenden Hand-
schriften beschrieben und in den Bijdragen (7. Volgr., VI) darüber gehandelt.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVII. 23
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Kamahäyänikan, d. h. die hoilige(n) Lehre(n) des Mahäyäna heraus-

gesreben hat, und zwar die Hss. B und C nui* diese ; in A (= L.

• W. 5068), welche auch die beste der drei ist, befinden sich noch

drei andere Traktate verwandten Inhalts, darunter eins, das zu dem
6 Kamahäyänikan in so enger Zusammengehörigkeit steht, daß der

Herausgeber es damit zusammen veröffentlicht hat. Wir mögen
ihm dafür danken. Dieser Text ist jedoch ein sanskritischer; er be-

steht aus zusammenhängenden Anustubh-Sti'ophen (bloß eine, die

letzte, in aupacchandasika Metrum), deren jeder ein altjavanischer

10 Kommentar angehängt ist. Für das richtige Verständnis ist der-

selbe kaum vonnöten. Sprachlich wie inhaltlich sind die Sanskrit-

verse, abgesehen von einigen Textverderbnissen, leicht verständlich,

was der Leser am Schlüsse dieses Artikels, wo ich sie insgesamt

ohne den Kommentar ediere, selbst beurteilen kann. Bisweilen sind

15 sie ein Hilfsmittel, um den altjav. Kommentar besser zu verstehen.

Dieser hat aber seinen besonderen Nutzen , insofern er in näheren

Ausführungen und Erläuterungen durch Beispiele den Wert der

Zeugnisse erhöht und erweitert.

Die Strophen sind metrische Sprüche, womit bei der feierlichen

20 Weihe zum Studium der Geheimlehre der Guru den zuzulassenden

Mönch oder Jünger anzureden hat. Warum diese heiligen und ge-

wissei'maßen auch zauberkräftigen viantras javanischer Buddhisten

sanskritisch abgefaßt sind, bedarf keiner näheren Erklärung. Ob sie

in Java verfaßt sind oder vielmehr althergebrachte aus Vorder-

25 Indien stammende Tradition verkörpern, läßt sich zwar nicht mit

Gewißheit nachweisen, doch spricht vieles dafür, daß man es hier ganz,

oder wenigstens fast ganz mit echt indischem Erbgut zu tun hat.

Wie dem auch sei, die Geheimlehre, in die diese mantras einführen,

gehört, wie ausdrücklich gesagt wird und ohnedies schon aus der

30 Erwähnung des bodkicitta hervorgehen würde , dem Mahäyäna an,

und zwar der angeblich von Asaiiga im 6. Jahrhundert ausgegangenen

Heilslehre, die unter dem Namen Mantrayäna bekannt ist, — genauer:

derjenigen Abart derselben , welche Waddell und Sarat Chandra
vajrayäna nennen^). Asanga's Lehrer, der große Logiker Dignäga,

35 wird im Kamahäyänikan einmal als Autorität für eine gewisse Ein-

teilung von Arten des Yoga erwähnt. Als Schutzpatron des ein-

zuführenden Lehrlings wird angewiesen Yajrasattva, oder nach

javanischer Orthographie Bajrasatva, der den Donnerkeil führt, der

erste der Buddhas und das Haupt der fünf Dhyänibuddhas, wie

40 Schlafjintweit dieses höchste und erhabenste Wesen der Lamaisten

1) Finden sich dio Benennuiifjon viantraiiäiut , i'djrai/ilna in Sanskrit-

originalen vor? Sie scheinen mir aus den ontsprochondon tihetanischcn .\qiii-

valunten erschlossen zu sein. Tih. siiiign-ki/i tfiefj-])(i (s. .liiüchko's Wtb. s. v.

tliecj-pa) entspricht einem maiitraiiäin fiiinam , r<lo'rjc' t/ieg-fO (s. Sarat

Chandras Dictionary, S. 586) einem Viijra-j/aiiu. In unseren Strophen (s. unten)

heißt es tnnutrauai/a mahäyänd, nicht mantrayäna, und ist wohl von va-

jrtijniina dio Rede, doch nicht von vajrayäna.
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näher bestimmt i). Ihm gilt das große Gelübde; seine Symbole:

den Donnerkeil, die Glocke und die mudrä übermittelt der Guru

dem Lehrling. Das Gelübde selbst oder Pakt {samaya) heißt eben-

falls vajrasattva; es öifnet den Weg zur höchsten Weisheit, dem
vajrajnäna-). „Vajrasattva selbst", so heißt es in einem der 5

Sprüche, „der alles sieht und ein Meister ist im Öffnen des Auges,

wird bald dein vajra-k.wge ^) öffnen, erhabener als welches es nichts

gibt". Und anderswo: „Vajrasattva selbst, der seiner Natur nach

Eeine , Lautere , durch Nichts Getrübte steht in deinem Herzen,

mein Sohn, der oberste aller Buddhas". lo

Hinter diesem Mantrakomplex folgt in der Hs. A das eigent-

liche Kamahäyänikan. Letztei-es Werk, das, wie gesagt, unseren

drei Hss. gemeinsam ist, obgleich es in verschiedenen, untereinander

stark abweichenden Redaktionen vorliegt, erweist sich als ein echter,

altjavanisch abgefaßter Katechismus. Es gehört offenbar zu der- 15

selben Schule wie der Mantrakomplex, und als dritten im Bunde

dürfte man die von Prof. Kern herausgegebene und übersetzte alt-

javanische Legende von Kunjarakarna *) hinzurechnen. Insofern

gehören die beiden von Herrn Kats herausgegebenen Texte zu-

sammen. Sie sind jedoch nicht als Teile eines einheitlichen Ganzen 20

zu betrachten, und die versi^s memoriales in Sanskrit, welche dem
Katechismus, besonders seiner letzten Hälfte, angehören, stehen, was

die Reinheit betrifft, hinter der Mantrasammlung zurück; einmal

sieht man sogar ein echt javanisches Wort in einem Sanskrit Sloka

auftauchen. 25

Wie von einem Kompendium des Mahäyänismus im voraus zu

erwarten ist, macht die Erörterung der Päramitäs einen beträcht-

lichen Teil der Auseinandersetzung aus, wogegen die Dogmen des

Nirväna und der vier äryasatyäni völlig in den Hintergrund treten.

Doch ist es nicht auf die Päramitäs als die Hauptsache abgesehen, so

Ist die Beobachtung und Erfüllung dieser Superlativtugenden doch

nur die unbedingt notwendige Vorbereitung zu dem eigentlichen

Yoga, dem Endzweck und höchsten Jdeal einer Lehre, welche die

Erlösung nur durch Yocra für erreichbar hält.

1) Vgl. auch die von Grünwedel, Mythol. des Buddhismus iu

Tibet usw. S. 94 aus AbhidhSnottar«taiitra angeführte Stelle.

2) Wassiljew, Buddhismus S. 205 erwähnt das Vajrasattva und seinen

Doppelgänger, das Vajradhara, „ die 108 Namen des Vadschradhara aus-

sprechend, des ersten Ministers aller Tath.ngata, des anfangslosen, des endlosen,

welcher eine diamantene Seele hat (vadschrasattvaY

.

3) De la Vallee Poussin , Bouddhisme, Opinious sur l'histoire

de la Dogmatique, S. 387 weist die magische Kraft nach und die Erhabenheit,

welche der tantrische Buddhismus mit dem Worte vajrn verbindet. Um zum
höchsten Range zu verhelfen „il suffit .... de preceder leiir nom du mot

magique vajra'^

.

4) „L)e legende van Kunjarakarna met oudjavaanschen tekst, Nederlandsche

vertaling en aauteekeningeu door H Kern", Verh. d. Kon. Akad. v. Weten-

schappen te Amsterdam N. R. III, 3. 1901. Diese Abhandlung ist von,

Frl. Thomas ins Englische übersetzt.

23*
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Der Katechismus läßt sich nach den darin behandelten Gegen-

ständen bequem in drei oder vier Abschnitte zerlegen. Im ersten,

der ganz kurzgefaßt ist, werden über Wohnung, Kleidung und Be-

tragen des Asketen Vorschriften gegeben ; der zweite verbreitet

5 sich über die Päramitäs, deren zehn angenommen werden, und merk-

würdio-erweise wird diese Zahl erreicht durch die Addierung einer

Sechszahl und einer Vierzahl. Jene umfaßt die bekannte Reihe

der höchstdenkbaren Mildliltigkeit (däna) , reinen Wandels {^'ila),

Lanormut {ksamä), Beharrlichkeit (vlri/a), Beschaulichkeit {dhyänä) und

10 Weisheit (prajuä). Die Beschaulichkeit, so wird hier gelehrt, besteht

darin, daß man sich immer das Leid der Geschöpfe vergegenwärtigen

und von der Identität des eigenen Ichs mit der ganzen Außen-

welt sich durchdringend überzeugen soll; die „Weisheit" wird erklärt

als das Studium der esoterischen, nur durch Yoga zu erwerbenden

15 höchsten Lehren, und die dadurch zu ei-ringende Vereinigung mit

der höchsten Gottheit. Die andere Reihe, die „der vier päramitäs",

stimmt genau zu den sonst bhävanäs genannten meditativen

Stimmungen: maitri, karunä , miidiiä und upeksä. Der dritte

Abschnitt beschäftigt sich eingehend mit dem eigentlichen, bei der

20 Erörterung der lyrajnäpäramitä im vorigen schon kurz erklärten

Yocra. Hierbei kommt natürlich eine ganze Menge von Mystik,

Symbolik usw. zum Vorschein , unter anderen allerhand mystische

Deutungen der Buchstaben und Laute. Als vierten und letzten

Abschnitt kann man die Schlußpartie des Werkes betrachten, wo
25 diese esoterische „Weisheit" in eine esoterische Lehre der mytho-

logischen Personen übergeht, und über die verschiedenen Dhyäni-

buddhas, ihre Emanationen und ihre Frauen die erforderlichen An-

weisungen und Auslegungen gegeben werden. Daß der geheime

Sinn und die tiefere Bedeutung der mythologischen Personen, resp.

30 als Personen vorgestellten Abstraktionen, als Geheimlehre {rahasyd)

mitgeteilt werden, wird ausdrücklich betont. Auch fehlen die hijas

nicht, d. h. die zu jedem der betreffenden mächtigen Buddhas,

Bodhisattvas und ihi-en weiblichen Gegenstücken gehörigen mystischen

Laute, welche diese hervorzubringen, resp. hervorzurufen imstande sind.

35 Zaubermacht und Theosophie sind hier, wie gewöhnlich, engverbunden.

Im großen und ganzen ist dies alles nicht neu und stimmt

überein mit dem, was wir aus tibetischen Quellen über das sogenannte

Vajrayäna und Mantrayäna wissen; Namen, Attribute, Farben, h'ijas

sind dieselben. Doch ist es als kein geringer Gewinn anzuschlagen,

40 daß uns in einem gewissen Grade der Verlust ersetzt wird von

Originahjuellen in Sanskrit, für deren Data man bisher ausschließ-

lich auf die buddhistische Literatur der Tiboter und Chinesen an-

gewiesen war. Zwar ist das Kaniahäyänikan keine in Sanskrit

abgefaßte Schrift, allein der Text ist durchsetzt mit Anführungen,

4.') versus memoriales und Lehrsätzen in Sanskrit, und fast alle technischen

Termini haben ihre ursprüngliche sanskritische Fas.sung (mit oder

ohne Übersetzung) bewahrt.
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Als das bedeutendste Ergebnis, das sich aus dem Studium

unserer zwei Texte dieser Yogäcäryas gewinnen läßt, betrachte ich

aber das, was sie uns inbetreff der Verschiebung des höchsten Ideals im

Buddhismus lehren. In der ältesten Kirche war die Erreichung des

Nirväna, die Würde eines Arhat, als höchstes Ideal in Aussicht ge- 5

stellt; das Buddhatum stand außerhalb des Bereichs der Söhne

Buddhas. Bei den Hinayänisten ist das immer so geblieben. Das

eigentliche und ursprüngliche Mahäyäna lehrt hingegen , daß, wer

auch das schwere Bodhisattvagelübde auf sich nimmt, wenn er es

nur treu und ernstlich hält und unablässig sich bemüht, am Ende lo

ein Buddha werden kann. Wohl ist der Weg über alle Maßen

lang und über alle Maßen schwierig , doch hier heißt es : nil

volentibus arduum, und improbus labor omnia vincit. Das ist das

Ideal, wie es im kaleidoskopischen Saddharmapundarika immerfort

vorgespiegelt wird, wie es sich am erhabensten und zugleich am 15

innigsten in Säntidevas Bodhicaryävatära offenbart. Für unsere

Yogäcäryas ist das offenbar ein überwundener Standpunkt. Ihre

Methode führt rascher zum Ziel , sie macht es dem Eingeweihten

leichter. Durch ihre Zaubermittel kann er selbst in dieser jetzigen

Geburt der Buddhaschaft teilhaftig werden. Unablässige, unauf- 20

haltsarae Verehrung {püja) der Buddhas, unablässige Yogapraxis

ohne Versäumnis und, nicht zu vergessen, unbedingter Gehor-
sam dem Guru gegenüber bringen den Eingeweihten am
Ende sicherlich zu jener ersehnten Herrlichkeit. Dem fleissig

strebenden und ihm unbedingt gehorsamen Schüler verspricht der 25

Guru „als herrliche Frucht das sonst schwer und erst nach un-

säglich viel Äonen zu erlangende Buddhatum noch in dieser Geburt".

Demgemäß wird die Feierlichkeit der Weihe ein caJcravartyabhiseka

genannt (Hs. A, f. 24a, S. 30 des gedruckten Textes), und redet

der Meister gleich nach der Initiation die Eingeweihten mit folgenden 30

Worten an: „Ihr habt jetzt Mära besiegt, in den höchsten Stand seid

ihr eingetreten, heute habt ihr das Buddhatum erreicht". So

kategorisch formuliert, habe ich diesen Satz unserer Beschleunigungs-

methodiker wohl kaum anderswo angetroffen.

Um diese Verschiebung richtig zu verstehen, muß man dabei 35

in Rechnung ziehen , daß auch die Buddhaidee selbst sich ver-

schoben hat. Sie hat sich vermischt mit der Idee des höchsten,

als Allgeist gedachten Wesens, dessen Erreichung durch Selbst-

konzentration [yoga, samädhi) ein den vielen theosophischen Sekten

des Hinduismus gemeinsames Ideal ist. Es wird in unserem Texte 40

ausdrücklich gesagt: die Erreichung des Buddhatums heißt soviel

als das Aufgehen des Yogisvara in den Allgeist ^). Für die all-

1) Kamahäyänikan Hs. A, f. 40 a, übersetzt. S. 96 der Ausgabe. Ich über-

setze die Stelle wie folgt: Der Guru spricht, indem er auf eine Frage des

Schülers antwortet: „Lerne jetzt paramaguhya kennen und mahäguhya.
Paramaguhjja , so heißt die Form des Körpers des Herren [hharäla

,
javan.

Nebenform von bhatära]. Diese wird ja mahävisesa genannt. Sie wird ver-



352 Speyer, Ein altjavanischer mahtii/äniMiscJier Katechisimui.

mähliche Annilherung an den Hinduismus, die Brahmanisierung, um
so zu sagen , des späteren Mahäyänismus gibt es in unserem Ka-

techismus noch andere Zeugnisse. Man kann nicht sagen, daß ein

wesentlicher Unterschied obwaltet zwischen dem hier gelehrten i/0(ja

6 und den verschiedenen Arten brahmanischer Selbstversenkung, welche

auf Patanjali's klassischem Lehrbuch fußen ; nicht nur die Methoden

und Einteilungen, welche bekanntlich schon mit dem in vier Stufen

abgeteilten j/(ä7«a des ältesten Buddhismus engverwandt sind, sondern

auch der Endzweck stimmt im Grunde überein. Der Verfasser des

10 Kamahäyänikan war sich dessen bewußt. Sagt er doch ausdrücklich

(f. 44 b der Hs. A): „Bhatära Paramasünya, d. h. Seine Heiligkeit

Die Höchste Leere, heißt diese höchste Gottheit für den Bauddha

;

dieselbe wird auch Paramasiva geheißen. Für die Anhänger des

Kapila heißt sie Seine Heiligkeit Purusa ; für diejenigen , welche

15 der Lehre des Kanada folgen ^j, S. H. Atman; für die, die sich zum

Vi.snuismus bekennen, S. H. Nirguna". In einer anderen Redaktion

(der Hs. C, f. 17b = S. 143 der Ausgabe) lesen wir: „Die Sekten

Ipaksa) derjenigen, die Erlangung von ^akti (übermenschliche

Kräfte) zu erringen suchen , sind die folgenden. Der paksa der

20 ehrwürdigen Bauddhas ist 4ü,nya paramasadätina ; der ehrwürdigen

Bhairavas sänt/a paramänanda; der ehrw. Siddhäntas silm/a 2}ai-a-

matjuhya; der ehrw, Rsis die sünyatä; und paramasüm/a ist im

Besitz der Brahmanen". Wiewohl hier manches dunkel ist, geht

doch aus dieser Aufzählung das Gefühl für die Gemeinsamkeit des

25 Bodens und die Identität des Strebens der verschiedenen Orden und

Sekten der Asketen genügend hervor. Übrigens ist es eine bekannte

Sache, daß auf Java der Buddhismus und der Sivaismus sich sehr

eng berührten und der Synkretismus beider Religionen schon weit

fortgeschritten war.

80 Vairocana, der vornehmste unter den Jinas oder Dhyänibuddhas

ist für unsere buddhistischen YogTsvaras auch der Urgrund alles Ge-

schaffenen, und im Grunde — nur dem Namen nach nicht— identisch

mit dem sächlichen brahma des Brahmanismus. Wie aus diesem

Prajäpati, Brahma, Hiranyagarbha, oder wie die persönlich vor-

35 gestellten Urschöpfer der phänomenalen Welt sonst heißen mögen

hervorgehen, so heißt es in unserem Katechismus, daß Vairocana

den drei Göttern Siva, Brahma und Visnu befahl, die Dreiwelt zu

schöpfen und ihren Inhalt auszufüllen. „Da bevölkerten sie den

Himmel mit Göttern usw., die Welt der Sterblichen mit Menschen usw.,

40 die Unterwelt {2)ätäla) mit Nägas usw." (Hs. A, f. 53 b)-). Für

gegenwärtigt von den Yoglsvanis. — Mdhäguhiia heißt das Mittel Hharäla

zu erreitlipn. Es besteht aus '/ogti und bhävunä'^. An anderen Stollen wird

dasselbe Ideal geradeaus mit ^Buddhascliaft" bezeichnet, z. H. Ils. A , f. 49 b,

von Kats übersetzt S. 105.

1) Im javan. Te.\to heißen sie: kaun[\\\ der Hs. na]bhaks(itil§ya

.

2) Siehe die Anmerkungen von Kats, S. 180 f. seiner Ausgabe. Kr ver-

gleicht die nämliche Aufnahme der Tri'miirti in die Weltorklärung der nepaiesischon

Buddhisten, wie aus Ilodgson, Kssays S. 5r> erhellt.



Speyer, Ein altjavanischer maliüyänistischer Katechismus. 353

diese puränisch gefärbte Kosmogonie wird ein echt buddhistisches

Motiv angegeben. Vairocana erteilte näralich diesen Befehl mit

der Absicht, das Heil anderer zu erwirken und einen Standort zu

gewinnen für die Verehrung der Tathägatas durch alle Lebewesen.

Auch inbetreif des Lebens und Treibens unserer Asketen geben 5

diese altjavanischen Berichte manchen interessanten Aufschluß. Daß
es unter ihnen auch verheiratete Eingeweihte gab, welche das Ge-

lübde, den samai/a, auf sich genommen hatten, geht z. B. hervor

aus der Auslegung des Gebotes der Keuschheit, als Unterabteilung

der sllapäramitä. Nachdem die Entsagung im allgemeinen einer 10

näheren Annäherung an ein weibliches Wesen , welcher Art auch,

dem Asketen ans Herz gelegt worden ist, folgt diese Einschränkung,

daß, wenn es die eigene Frau betrifl't, der geschlechtliche Umgang
verboten ist in der Nähe eines Gotteshauses, von Buddhabildern und
sonstigen heiligen Gegenständen und ebenso, wenn man sich bei 15

seinem Guru befindet (Hs. A, f. 30b, übersetzt S. 88 der Ausgabe).

Im Gegensatz zu diesen verheirateten stehen die buddharsi, wie die

Einsiedler, die uns ganz nach der Weise, in der Kleidung und
mit den Attributen der brahmanischen Waldeinsiedler beschrieben,

f. 26 a der Hs. A genannt werden. Die Benennung upäsaka^ welche 20

im Texte unmittelbar darauf folgt, muß also die verheirateten Ein-

geweihten , die das Gelübde (samaya) auf sich genommen haben,

bezeichnen. •— Bei der dänapäramitä werden drei Stufen unter-

schieden : däna, atidäna, mahätidäna. Dana heißt die Mildtätig-

keit , insoweit man äußere Güter verschenkt , atidäna , wenn man 25

Weib und Kinder an Fremde abtritt; die höchste Form, das ma-
hätidäna^ tritt ein beim Preisgeben des eigenen Fleisches, -Blutes,

Körperteile oder des ganzen Körpers zum Nutzen anderer Geschöpfe.

Es ist merkwürdig an dieser Stelle der Erörterung eines javanischen

Theologen die althergebrachte indische Benennung des Occidentalen 30

yavana yavanakajana als Bezeichnung des Fremdlings (und zugleich

des TtXrjßiov) wiederzufinden. — In der Beschreibung der sila2Jarä-

mitä, des heiligen Wandels, wo die Einteilung zwischen Handlungen
des Körpers, der Stimme und des inneren Sinnes {citta) gemacht wird,

zeigt sich die durch die Weihe erworbene Heiligkeit desjenigen, der 35

den samaya auf sich genommen hat, z. B. darin, daß solch einem

untersagt wird, sich von Profanen das Haupt berühren zu lassen. —
Von der vlryapäramitä heißt es, daß sie darin besteht, daß man,

indem man um das Heil der Geschöpfe zu fördern vlrya beobachtet,

weder am Tag noch in der Nacht etwas Sündiges tut. Dieser Satz, 40

der, wie gewöhnlich, in einem versus memorialis in Sanskrit abge-

faßt ist, wird von unserem javanischen Theologen also näher aus-

geführt: „Dies ist die Art und Weise tugendhafte Werke {Jcusala-

Jcarma) am Tage zu verrichten : den Saddharma abschreiben , ihm

allerlei Ehre erweisen, ihn bei sich selbst aufsagen, ihn lesen ; die 45

Errichtung von Stüpas und Tathägatabildern, das Verehren und
Schmücken derselben auf mancherlei Weise; ferner, daß man opfert
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{Iioma verrichtet) und Gästen Hochachtung zuwendet usw Und
wie bewirkt man in der Nacht Tugendhaftes mit dem Körper,

der Stimme und dem manas? In der Nacht murmele man Gebete,

verrichte man Yoga, übe man die eigene Lesung {sodhyäya = skr.

5 svüd/n/üya), rezitiere man inajitra's, Lobpreisungen der H. Tathä-

gatas und aller Göttinnen , und denke man stets an das Heil der

Geschöpfe, wie sie zu erlösen sind". Zu beachten ist hier, daß

die Yogapraxis im Vei'zeichnisse der Verrichtungen , welche dem
heilbegierigen Buddhasohne am Tage obliegen, fehlt, sobald aber

10 die Aufzählung der heiligen Werke der Nachtzeit an der Reihe ist,

es sofort heißt: „indem man Gebete murmelt {majapa) und Yoga
verrichtet {mayogä) "

.

Jetzt folgen die dem Kamahäyänikan in Hs. A vorausgehenden

Sanskrit-Strophen. Ich habe die oft fehlerhafte Orthographie

15 korrigiert und die Textverderbnisse stillschweigend verbessert, in-

soweit die Eniendierung sicher ist; wo nicht, so gebe ich die hand-

schriftliche Lesung, mit Vorsetzung eines Stei-nchens, eventuell mit Ver-

besserungsvorschlägen. Jeder Strophe füge ich die Übersetzung hinzu.

1. ehi vatsa mahäyänam *mantravCnn/anayam vidhim

20 deiayisyämi te satnyak bhäjanas tvam mahänaye.

Kats änderte in h mmitracärya , ich schwanke zwischen mantracarya

(in altjav. Texten wird das Zeichen des langen a sehr oft an ver-

kehrter Stelle geschrieben oder weggelassen) und inanträcärya°

,

letzteres steht in Str. 20. Es ist unsicher, ob das männl. Geschlecht

25 des Wortes bhüjana auf Rechnung des Verfassers oder eines Ab-

schreibers zu setzen ist.

,Komm, mein Sohn, ich will dir die richtige Anweisung geben

zum ilahäyäna, zu der Regel, welche die Methode der manträcäryas

(oder: die Methode des wa?z^ra-Wandels) angibt. Du bist die

30 geeignete Person die große Methode zu empfangen".

2—3. at'itä ye hi sambuddhäh tathä caiväpy anüyafak

jjratyutiJannad ca ye näthäh tisthanti ca jacjaddhitäh

tai4 ca sarvair imam vajrani jnatvä mantraoidhim param
präptü sarvajnatä v'iraih bodhimüle hy *alaksana.

35 Das letzte Wort kann nicht richtig sein. Ist vielleicht alaksartä

zu lesen? Dann wäre sarvajnatä alaksanä eine solche, wodurch

alle Unterscheidungszeichen wegfallen , m. a. W. Allwissenheit =
Entäußerung jeder Eigenschaft (vgl. das nirijnnafva des ätman bei

den lirahmanisten), was gut paßt zum höchsten Idoal der Sünyavädin ^).

40 „Denn die Buddhas der Vergangenheit und auch die zukünftigen

und die der Gegenwart, welche da sind als wohlwollende Beschützer

der Geschöpfe, diese Helden haben alle kraft der Kenntnis dieses

1) Für diese Auffassung scheint zu sprechen eine Stelle dos Kommentars

zu Str. 7 (Hs. A, f. IIb), wo von den mit dem Äkäsa verglichenen TathSgatas

gesagt wird, daß sie, wie dieser, (iitirmalasvabhüva, ala/csann und ai>astuka sind.
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vajra , der höchsten Mantraregel , am Fuße des Bodbibaums die

eigenschaftslose (?) Allwissenheit erreicht".

4. viantraprayogain atulam yena hhagnam mahäbalam
Märasainyam makäghoram Säkyasimhena täyinä.

Grammatisch ist die Satzverbindung mit dem Vorhergehenden ab- 5

gerissen. Entweder soll °prayoga'm atulam von jnätvä in Str. 3

als Objekt abhängig gedacht werden , oder diese Worte sind als

Nomin. zu nehmen und bilden einen neuen Hauptsatz , wobei, wie

öfters im buddhistischen Sanskrit, ein verkehrtes grammatisches

Geschlecht angewandt ist. Der Sinn ist sowieso klar. 10

„Durch die Anwendung dieser maw^ras, etwas Unvergleichliches,

hat Säkyasimha der Täyin, die Heeresmacht des Mära, gewaltig und
schreckensvoll wie sie war, in die Flucht getrieben". Der Kommentar
unterscheidet hier Klassen von Mära's: klesamära^ skandhamära,
mrtyumära und deva-putramära. 15

5. tasmän matim imcim varya kuru sarvajnatäptaye

*grna hhadräiayam nityam samyak samhrtya kalpanäh.

Kats hat das handschriftliche varya in värttäm geändert, was ich

nicht verstehe ; varya als Vokat. würde einen guten Sinn geben,

doch ist der Gebrauch dieses Wortes außerhalb der Komposition 20

etwas ganz Ungewöhnliches. Darum vermute ich , daß vatsa ge-

meint ist, vgl. Str. 1, 16 und 19. Für grna vermute ich grhna =
sprachrichtiges grhäna. Wir haben in diesem buddhistischen Texte

selbstverständlich nicht mit first rate Sanskrit zu tun!

„Darum setze deinen Sinn, Vortreiflieber ! (oder: mein Sohn) 25

auf die Erlangung der Allwissenheit. Ergreife die segensreiche

Gesinnung und auf immer, und ziehe auf die richtige Weise (alle

anderen, niederigeren) Geistesvorstellungen ein".

6. 7. (erste esa märgavarak srlmän mahciyänamaliodayah.

Hälfte) yena yüyam gamisyanto bhavisyatha taihägatäh 30

svayambhuvo mahäbhägäh sarvalokasya "^yetiyäh.

Anstatt des handschriftlichen yetiyäh (wofür Kats yajniyäh ediei't,

doch Tathägatas werden mit püjä, nicht mit yajna verehrt) ver-

mute ich ye prtyäk.

„Dies ist der herrliche, beste der Wege, der zum großen Glück 35

des Mahäyäna führt. Werdet ihr auf diesem wandeln, dann werdet

ihr Tathägatas werden, selbst-entstandene, großmächtige, Freunde

aller Geschöpfe".

7. (zw. Hälfte) astinästivyatikräntam äkäsam iva nh'malam
8. gambhiram sarvatarkehhir ap>if atarkyam anävilam 40

sarvaprapancaraintam prai)ancehliih prapahcitani

9. harmakriyävirahitam satyadvayam anäsrayam
idam yänavararn srestham labhisyatha naye sthitäh.

Der sonderbare Instrumental auf -ebhih, welcher zweimal vorkommt,
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läßt auf ein in einer Volksspracbe (Prakrit oder Päli) abgefaßtes

Vorbild schließen, man vgl. unten zu Str. 13 und 36. Kats hat

. das handschriftliche sarvatarkchliih — warum weiß ich nicht —
stillschweigend abgeiindert in atifjamhlnram. Desgleichen hat er

5 in seiner Ausgabe das überlieferte lahhlsyatJui ohne Grund durch ein

an sich tadelloses abJniasifata ersetzt.

,Wenn ihr feststeht in der Regel (oder : Methode, naya), werdet

ihr diesen segensreichsten, besten der Yäna erhalten, der, wie der

Äkäsa, ausgeht über Sein und Nichtsein und ganz fleckenlos ist;

10 der tiefsinnig ist, so daß er mit allen Mitteln der Dialektik nicht

zu demonstrieren ist, ungetrübt, los von allen Phänomena, und nur

insoweit von der phänomenalen Welt bedingt, als man diese hinein-

trägt; der ohne Werke besteht und ohne Verrichtungen "

Die Worte saiyadvayam anäsrayani wage ich nicht zu übersetzen.

15 Dem Kommentare nach sollen sie bedeuten: „sich nicht stützend

auf die zwei Wahrheiten {paramärthasatya und samvytisatyaY

,

doch das möchte schwerlich richtig sein, weder vom Standpunkte

der Philosophie noch von dem der Grammatik. Wenn die Lehre

der zwei Wahrheiten selbst ein Leeres wäre , wie würde sie die

20 Grundlage des Mahäjäna sein können ? Und es scheint eine ge-

suchte Auslegung, satyadvayam von anäsrayani abhängig zu machen.

om vajrodaka om ah hum
10. *idam te narakain värl samayätikrama iihet

samayaraksanät siddhyai siddJtam vajrämrtodakam.

25 Die erste Zeile ist zweifellos fehlerhaft überliefert. Wahrscheinlich

ist närakam zu lesen, wie Kats auch ediert hat. Am Ende würde
samayütikrame bhavet dem Sinne und dem Metrum genügen. Die

Bedeutung der Strophe ist jedenfalls klar.

„Dieses Wasser sei dir Höllenwasser, falls du dein Gelübde
so übertrittst; durch das Bewahren deines Gelübdes wird es zauber-

kräftiges ücyVa-am?'^-Wasser, das zur höchsten Vollendung führt".

11. vajram ghantäm ca viudräm ca *adya mandalino vadet

kased *väsradd/iavänena janah samyanikästhitah.

Die Verbesserung der schlecht überlieferten Strojihe und ihre Aus-

.S5 legung ist unsicher. Der Kommentar sagt ganz bestimmt, daß

päda b bedeutet „du sollst die heiligen vajra, ghantä und iniidrä

keinem mitteilen, der den mandala nicht gesehen hat {rin iviraii

adr.sfamau(lala)'^ , das weist auf nädyämanijalino vadet. In der

zweiten Zeile wird gesagt, daß die Profanen aus Mangel des Glaubens

40 darüber nur lachen würden. Ist vielleicht zu korrigieren : hased
dhy Uih'addhayänena'^

12. ayam te sania7/o *i'ajri rajrasaira i'ti smrlah

ävedayatu teiiaiva lUTJrajuiinam anutlaratn.

Anstatt vajri konjiziere ich vajri.
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„Dieses dein Gelübde hat vajra-Krait und ist Vajrasattva ge-

heißen. Dadurch eben möge es die vajrajnäna genannte allerhöchste

Weisheit in dich eintreten lassen".

13. oml
vajrasattvak svayam te 'dya ( aksüdrjhätanafatparah 5

udxjhätayati sarväkso vajracaksur anuttaram.

In caksüdghätana zeigt sich wieder unbeholfene Sanskritizierung

eines mi. -Vorbildes , vgl. oben zu Str. 9. Diese Strophe ist oben

(S. 349) übersetzt.

14. idan ca mandalam padya sraddhäm janaya cädkunä lo

kule jäto ^si huddhänäm sarvamantratr adhisthitah.

Die Hs. hat janayatha , die Emendierung ist sicher.

„Jetzt blicke auf diesen Kreis {mandala), und indem du das

tust, erzeuge zugleich den Glauben Du bist nun geboren in dem
Geschlechte der Buddhas und mit allen mantra ausgestattet (ein- 15

geweiht)". Vgl. meine Sanskrit Syntax § 438, R. 2.

15. sampado ^bliimuklmh sarväh siddhayo gatayas ca te

pälaya samayam siddhyai mantresüdyogavän bhava.

„Jegliche Vollkommenheit, jegliche Zaubermacht, alle Wege
(Staaten) stehen für dich offen. Halte dein Gelübde zur Vollendung, 20

sei recht fleißig bei (dem Studium der) i7\antra'^

.

irn om vajrasatväya hara hara patallrn hrih.

16. ajnänapatalam vatsa *punitam jinanes tava

^aläkair vaidyaräjendraik yathälokasya taimiratn.

Päda b ist sicher zu emendieren apanüam jinais tava. — Des 25

Wortes äloha Bedeutung „Auge" oder „Sehkraft" ist neu, doch

unzweifelhaft.

„Die Jinas haben die Hülle der Unwissenheit von dir entfernt,

wie die Oberkönige unter den Ärzten die fa^m^Va-Krankheit des

Auges mit ihren Nadeln wegnehmen". so

17. 18. pratibitnbasamä dJiarma acckäk Buddha anüvüäh
agrähyä *abhUäpyäs ca hetukarmasa'mudbhaväh.

evam jnätvä itnän dharmän nissvabhävän anävilän

kuru satvärtham atulam jäto ^sy urasi täyinäm.

Die Ausgabe hat in 16 c abhilapyüs ca und 17 d jäto aurasa 35

wider die Hs. und sonst verkehrt. In 16 b vermute ich agräkyä-

nabhiläpyä°, vgl. Mahävastu TI, 362, 12; Siksäsamuccaya
,

p. 7, 6.

„Die Dharmas sind Spiegelbildern gleich, (ebenso) klar, lauter,

ungetrübt, ungreifbar und nicht in Worten wiederzugeben. Sie

entstehen aus karma ^ ihrem Grunde. Dies wissend, daß diese 40

Dharmas (die phänomenale Welt) unvermischt substanzlos sind, be-

wirke den Vorteil der Geschöpfe (durch) unvergleichlich(e Wii^k-

samkeit). Du bi.st (doch) den Buddhas ins Herz gewachsen".
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19. Vajrasatvcih 2*raJ:rt)iaiva acchasuddlia anävilah

hrdi tisthati te catsa sarvabudditüdhipak svayam.

Diese Strophe ist oben übersetzt, s. S. 349.

20. adyaprabhrti lokasya cakram vartaya täyinäm

6 sarvatra pürya vimalam dharmasaidcham anuttaram.

„Drehe von heute ab das Rad der Tathägata, nachdem du

überall hinaus auf der reinen, überaus erhabenen Muschel des Dharraa

geblasen hast".

21. na te ''tra vimatih käryä nirvi^aidcena cetasä

10 prakädaya *mahätulam manträcäryariayam param.

Päda c ist metrisch fehlerhaft; mit d vgl. Str. 1.

,Du sollst hier keinen Zweifel hegen. Offenbare ohne Be-

denken die unvergleichliche höchste Methode der manträcärya's'^

.

22. evam hrtajno biiddhänäm upakärlti giyate

15 te ca vajradharäh sarve raksanti tava sarvasah.

Die Konstruktion raksanti tava bezeugt keine tiefgehende Vertraut-

heit mit dem Sanskrit.

,Wer auf diese Weise den Buddhas seinen Dank erweist, wird

als deren Wohltäter gepriesen, und ihrerseits schützen dich alle

20 diese t;a;Va-Träger allerwege".

23. nästi kincid akartavyam prajnopäyena cetasä

nirvidankah sadä bhütvä prabJmhksva kämajjancakam.

,Es gibt nichts, was einem, der die höchste Weisheit [prajhä)

als Mittel besitzt, zu tun verboten wäi-e. (So) genieße zu jeder Zeit

85 ohne Bedenken die Fünfzahl der (von den fünf Sinnesorganen ab-

hängigen) Sinnesgenüsse".

24. ijatliä lii vinayam pänti bodhisatväs *ca bhävatah

tathä hi say-vasatvärtham kuryäd rägädiblils sucih.

pänti hat Kats richtig ediert; die Hs. hat yänti. In Päda b

30 emendiere ich svabhävatah. Die 3. Person kitryät ist etwas sonderbar.

Doch in dieser Mantrasammlung wechseln 2. und 3. Person, und
auch Singular und Plural der 2. wiederholentlich ab, wie aus dem
Folgenden erhellt.

„Ebenso wie die Bodhisattva ihrer Natur nach den Vinaya

35 schützen, ebenso soll derjenige, der rein (geworden) ist von rdga usw.,

das wahre Interesse aller Geschöpfe wirken".

25. ye cänye samayadvistäh *samayabhrastä ye janäh
*m.äraniyäh prayatnena buddhaiäsanapülane.

Päda b ist unmetrisch ; vielleicht ist das zweite saviayn uiiur-

40 sprünglich und hat ein anderes Wort verdrängt; eine Änderung

etwa wie tasmäd hhrastäs (^o) ye janäh würde den Fehler weg-

nehmen. Der grausame Inhalt der zweiten Zeile geht schnurstracks
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wider den Geist des Buddhismus und paßt ganz und gar nicht in

das Ganze. Wiewohl der altjav. Kommentar die Lesung märannjäh
in näherer Ausführung bestätigt, glaube ich doch, daß hier geändert

worden ist , resp. eine bewußte Fälschung vorliegt. Die Original-

fassung muß gewesen sein: vca-anlyäh '^pälanüt. So be- 5

kommt die Weisung den rechten Sinn am rechten Platz. Überdies

ist der Lok. in der Verbindung märaniyäh ^-prilane verdächtig.

„Alle anderen Leute, die das Gelübde {samaya) hassen, und
diejenigen, die es gebrochen haben, soll man geflissentlich davon

abhalten, daß sie als Hüter der Lehre der Buddhas auftreten". 10

So nach meiner Lesung. Nach der handschriftlichen und dem altjav.

Kommentar heißt es „• . . soll man mit Eifer töten, um die Lehre

der Buddhas zu hüten ^)''.

26. drstam pravistam ijaramam ^rahasyätkhama mandalam
sarvapäpair *vinirmuktah bhavanto ^dyaiva *suddhitäh. 15

Die Korruptel in Päda b kann ich nicht heilen ; vielleicht raha-

syottamamandalam ? In c ist zu lesen °7nuktä, das Wort suddhitäh

ist wohl in sodhitäh umzuändern.

„Den hochheiligen mandala habt ihr gesehen, ihr habt ihn

betreten. So seid ihr jetzt von allen Sünden erlöst und gereinigt worden". 20

27. na bhüyo *raraanam hhosti yänäd asmän mahäsukhät
*avrsyäs cäpy avandyäs ca ramadhvam akutobhayäh.

Die Korruptelen glaube ich heilen zu können , indem ich lese

:

hhrwmanam bhoti und adhrsyäs-) cänavadyüs ca. Doch vielleicht

ist ramanaw richtig ; die altjav. Erklärung paßt besser bei ö/^ramawaw. 25

„Von diesem hochseligen Yäna gibt es nicht wieder eine Ab-
schweifung (oder: kein Genießen ist größer als das dieses h. Yäna).

So freut euch, unangreifbar und tadellos wie ihr seid, sicher vor

jeder Gefahr!"

28. ayam vak satatam rak.syah siddhasamayasamvarah .30

sarvabuddhasamam ptt'oktah *ajnä,päramamsäsvati.

Kats hat Päda d abgeändert zu äjnäm päraya säsvatim. Ich ver-

stehe das nicht, und vermute vielmehr, daß zu lesen sei ujnä

paramasädvatl.

„Dieses Gelübde der vollkommnen Ordensregel {samaya) sollt 35

ihr immerfort beobachten (hüten). Es ist von allen Buddhas auf

gleiche Weise verkündet, es ist das höchste ihrer Befehle, ein un-

vergängliches".

1) Die 2JräncitiiJätaviruti wird als Unterabteilung der Silapüramitä im
Kamahäyänikan nach Gebühr vorgeschrieben und erörtert. S. daselbst S. 36

der Textausgabe, S. 88 in der Übersetzung.

2) Diese sichere Emendation — dh anstatt v der Hs. — weist auf ein

in nordindischer Schrift verfertigtes Vorbild unserer Hs. Desgleichen Str. 24

pänti für yänli. In der altjav. Schrift sind die Aksaras va und dha, pa und

ya einander ganz unähnlich.
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29. hodhicittam tcwa/yaji/am f/ad vajram iti mudrayä
yasyotpädaikmnCiti-ena buddha eva na samäai/ah.

,Du sollst an dem bodhicitta (dem festen Vorsatz die Bodhi

zu erwerben, dem Bodhisattvagelübde) festhalten, das von der mudrä
6 (besiegelt) zum vajra geworden ist, dessen Entstehen allein genügt,

um dich unzweifelhaft ein Buddha werden zu lassen".

30. saddharmo na 2>^'(itilisc]>]iah na ti/äjyas ca kadäcana
ajnänäd atha mohäd vä na vai vivrnuyät sa tu.

Kats hat ohne Grund den vierten Päda abgeändert zu vivrnuyäs

10 tatah. Übergang in die 3. Person, wie in Str. 31 f.

„Die ausgezeichnete Lehre soll man nicht zurückweisen und
nie von ihr ablassen , weder aus Unkenntnis noch Verblendunsr.

Allein man soll sie (da sie Geheimlehre ist) nicht ofi'enbaren*.

31. svam ätmänam parityajya tapobhir *nnahtha pidayet
15 yathäsukham sukhain dkäryam sambuddho (^^yam anäqatah.

Kats verbessert Päda b: tapobhir nätijndayet , ich ziehe vor zu

lesen na tu pl°. In d steht sambuddho in der Hs; Kats ediert

sambuddheyam (sie).

„Wiewohl man sein Selbst preiszugeben hat, soll man es doch
20 nicht durch tapas-Arten quälen. Was angenehm ist, soll man nach

W^unsch behalten (indem man bedenkt): , Dieser {ätman) ist ein

zukünftiger Buddha'".

32. vajram ghantän ca mudrän ca na samtyajya kadäcana
äcäryo nävamantavyah sarvabuddhasamo hy asau.

25 »Den vajra, die ghantä und die mudrä soll man nie von sich

lassen und gegen seinen Meister (ücärya) nicht unehrerbietig sein.

Jener hat ja (für dich) den gleichen Wert als die Gesamtheit der

Buddhas". Meine Auffassung des Sinnes der ersten Zeile stimmt
überein mit dem altjav. Kommentar.

30 33. 34. yas cävamanyed äcäryam sarvabuddhasamam gurum,
sarvabuddhävamänena nityam duhkham aväpnuyät.
tasjnät sarvaprayatnena vajräcäryam mahägurum
pracchannavarakalyänam nävamanyet kadäcana.

„Wenn jemand seinen allen Buddhas gleichwertigen Lehrer
35 und Guru mißachtet, wird er infolge Beschimpfung aller Buddhas

zu ewigem Leide kommen. Darum soll man nie und nimmer, es

mit allen Kräften verhütend, gegen seinen i-ajräcürya. seinen großen
Guru unehrerbietig sein, der ja ein heilbringender (Freund) ist,

obgleich der Segen (den er bringt, noch) unsichtbar ist".

40 35. nityam svasamayah sädhyo nityam jmjyäs tathägafäh

nitydii ra guriwaidheyya/n sarvabuddhasamo hy asau.

Der Plural in Päda b ist meine Änderung. Hs. und Kats haben
piijyas .... °gatah. Auch vaidheyyam ist meine Konjektur; die
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Hs. hat ^vedeyain, Kats °vaidheya7n; hier ist das Abstraktum des

Adjektivs vidheya notwendig, also wohl vaidheyya, nicht vaidheya.

Der etwaige Einwand, daß vaidheyya weder in PW. noch in PWK.
belegt sei, hat kein Gewicht. Der altjav. Kommentar erklärt es

durch gurususrüsä. 5

„Stets handle man nach seiner Ordensregel, stets verehre man
die Tathägatas, und stets wahre man den Gehorsam gegen den Guru.
Dieser hat ja den gleichen Wert als die Gesamtheit der Buddhas".

36. datie 'sniin sarvabuddhebhyo dattam hliavati cähsayam
taddänät punyasainbhärah sambhärät siddhir uttamä. 10

Der Ausdruck datte 'smin, womit augenscheinlich gemeint ist „wenn
er beschenkt worden ist" („eo — sc. magistro — donato"), ist sehr

sonderbar. Kann hier etwa unbeholfene Sanskritisierung eines mi.

dattam se sabbabuddhä7iam dattam hoti ca akkhayam angenommen
werden '? 15

„Was man ihm (dem Guru) schenkt, das hat man der Gesamt-
heit der Buddhas gegeben als unversiegbare Gabe. Durch ihm
geben sammelt man Verdienst, durch Verdienst (reift) die höchste

Vollendung", puiiya = kusalam karma = „merit".

37. 38. nityam svasam,aydcäryam pränair api nijair bliajet 20

adeyaih putradarair vä kirn pxinar vibhavais calaih,

yasmät sudurlabham nityain kalpäsamkhyeyakotibhih

buddhatvam udyogavate dadätlhaiva janmani.

„Stets sei man bereit, dem äcärya seiner Ordensregel (der

einen in die Geheimlehre eingeweiht hat) selbst mit dem eigenen 25

Leben zu dienen, mit Weib und Kind, die (sonst) unverschenkbar
sind; noch viel mehr mit Geld und Gut, unstetem Besitz. Denn
er ist es , der die immer ! so schwer und erst nach zahllosen

kotis von Äonen zu erlangende Buddhaschaft dem Strebsamen noch
in dieser eigenen Geburt beschafft". 30

39. adya vah saphalam janma yad asviin supratisthitäk

saTnasamä ye deüänäm adya jätäh svayatnbhuvah.

Hier habe ich einiges verbessert. Die Hs. hat supratisthitah, samah
samäya devänäm und svayambhavah. Vgl. Str. 7.

„Heute trägt eure Geburt euch (den rechten) Nutzen ein, daß 35

ihr in dieser (Ordensregel) eure feste Stelle bekommen habt. Seid

ihr doch heute ganz göttergleich geworden, Svayambhus". Der
Kommentar erklärt asmin als den heiligen sam.aya.

40. adyäbhi'siktäyusmantah sarvabuddhaih savajribhih

traidhätukam,ahäräjye rajädhipatayah sthitäh. 40

Tn abhisiktäyusm,antah nehme ich unregelmäßigen Sandhi an

{sandhir arsah), und fasse äyusinantah als Vokativ.

„Heute, Ehrwürden, seid ihr von allen Buddhas und allen

vaJra-Tr'dgern zu Oberkönigen im großen Königreiche der Dreiwelt
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inauguriert". Der Kommentar faßt vajribhih auf als Bezeichnung

der weiblichen Gegenstücke der Buddhas, tathägati's, wie er sie nennt.

• 41. adija Märarn vinirjitr/a j)ravisfüli paramam puram
präptam adyaiva öuddhatvam bhavadbhir nätra sam^ayah.

5 ,Heute seid ihr, nachdem ihr Mära völlig besiegt habt, in die

höchste Stadt eingetreten, ja heute haben die Herren die Buddha-

schaft erreicht, seid dessen ganz gewiß"! Der Kommentar expliziert

paramam iniratn durch das Wort nirbänapura; an einer anderen

Stelle, im Kamahäyänikan (Hs. A, f. 28 b, S. 35 der Ausg.) wird das

10 Erreichen dieser höchsten Würde genannt bodhinagarapravcda.

42. iti kuruta manaJi jva^ädavajram
svasamayam aksayasaukhyadam bhajadhvam

jagati laghusukhe 'dya sarvahuddha-

pratisaina4äivatitäm gatä bhavantah.

15 In Päda c hat Kats wider die Hs. laghusukheti und iu d prati-

sainä4 sa wider die Hs. und wider das Metrum. In diesem schwie-

rigeren Versmaß scheint der Verfasser dieser Strophe aus Versnot

Unzulässiges zugelassen zu haben
;
prasädavajram ist unklar und

in dem langen Kompos. sarva ist die Folge der Glieder verkehrt

20 geraten. Es sollte heißen : sarvobuddhapratisamatäm dädvatlm.

„Nehmt euch dies vor : gebt euch ganz eurer Ordensregel

{samaya) hin, die euch ein Gnadendiamant ist und unvergänglichen

Segen gibt. In der Welt der Geschöpfe, die so arm ist an Glück,

habt ihr jetzt und für ewig den gleichen Rang erreicht mit der

ih Gesamtheit der Buddhas".
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Anzeigen.

The Bower Manuscript Facsimüe Leaves, Nägari Transcript,

Romanised Transliteration, and English Translation icith

Notes edited hy A. F. Rudolf Ho er nie, Late Principal,

Calcutta Madrasab. Publ. by Order of tbe Governraent of

India. Calcutta 1893 -1912. Vol. XXII des Arcbaeological 5

Survey of India. XCVIII, 401 S. 4°.

Im Februar 1890 wurde in der Nabe von Kutscbä (Kucbar)

im chinesischen Turkestan ein alter buddhistischer Stüpa von einem

Eingeborenen auf der Suche nach verborgenen Schätzen erbrochen.

In der Mitte des Stüpa fand der Schatzgräber, dem ein Landsmann 10

bei der mühsamen Arbeit des Ausschachtens beistand , im Mauer-
werk zwar keine Schätze, aber ein altes Buch, richtiger eine alt-

indische Handschrift (Pothl) , die aus länglichen , nach indischer

Weise zwischen zwei Brettern verschnürten Blättern aus Birkenbast

bestand. Zufällig kam um diese Zeit der englische Leutnant (jetzt 15

Generalmajor) Bower, den eine politische Mission aus Indien nach

Turkestan geführt hatte, durch Kutscha, lernte den Entdecker der

Hs. kennen , kaufte ihm dieselbe ab und ließ sich von ihm auch
den Stüpa, sowie einige in der Nähe befindliche alte Felsenwohnungen
zeigen. Nach seiner Rückkehr nach Indien übermittelte Bower 20

seinen Fund an den Präsidenten der asiatischen Gesellschaft in

Kalkutta, und von diesem gelangte die Hs. 1891 zur Entzifferung

an Hoernle, der damals philologischer Sekretär der asiatischen Ge-

sellschaft in Kalkutta war. So entstand die wertvolle, umfassende

Publikation Hoernle's : „The Bower Manuscript", über deren zwei 25

erste, im Folioformat des Arcbaeological Survey of India 1893—97

in Kalkutta veröffentlichten Teile, die sieben Texte dieser Hs. in photo-

graphischen Tafeln sowie in Devanägarischrift und lateinischer Um-
schrift und eine englische Übersetzung mit ausführlichen An-
merkungen enthaltend, ich im 53. Band dieser Zeitschrift (1899), 30

S. 374— 380 berichtet habe.

Nach einer längeren , durch Hoernle's Rückkehr nach Europa
im April 1899 und durch die Entdeckung der in dem Wüstensand
von Ostturkestan begrabenen Handschriftenschätze, deren Unter-

suchung von der indischen Regierung in seine Hände gelegt wurde, 35

veranlaßten Pause sind nun seit 1908 zu jenen zwei grundlegenden

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVII. 24
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ersten Teilen noch hinzugekommen : ein vollständiges Sanskritglossar,

ein von Mrs. Hoernle herrührender englischer Tndex, eine revidierte

. englische Übersetzung der drei ersten Texte der Bowerhs. , eine

umfassende historische Einleitung und ein Verzeichnis der Ver-

5 besserungen und Nachtrüge, im Ganzen über 500 Seiten im gleichen

Folioforuiat wie die früheren Teile. Damit ist nun nach einund-

zwanzigjäbriger hingebender EntziÖerungsarbeit das große Werk
glücklich zu einem Abschluß gebracht, zu dem man dem hochver-

dienten Verfasser, der kürzlich in die Siebzig eingetreten, aber noch

10 immer unermüdlich tätig ist, bestens gratulieren darf.

Die revidierte Übersetzung der drei ersten Texte der Bowerhs
,

deren Inhalt rein medizinisch ist, enthält außer vielen kleinen Nach-

besserungen im Text und in den Anmerkungen, veranlaßt teils durch

die eigenen weiteren Forschungen des Verfassers auf dem Gebiet

\h der altindischen Medizin , teils durch ki'itische Beiträge von

Dr. P. Cordier, besonders eine Fülle neuer Anmerkungen, so daß

die Gesamtzahl derselben von 405 auf 497 steigen konnte. Einen

Hauptteil der Anmerkungen bilden die Verweisungen auf die zahl-

reichen analogen Rezepte in anderen medizinischen Sanskrittexten,

20 darunter manche erst neuerdings gedruckte, wie z. B. der wichtige

Siddhayoga, nebst ausführlicher Besprechung ihres Verhältnisses zu

den in der Bowerhs. vorliegenden Rezepten. Der Sanskritindex

zeichnet sich nicht nur durch große Vollständigkeit aus, indem er

alle in der Bowerhs. vorkommenden Wörter und Wortformen mit

25 Angabe ihrer Bedeutung verzeichnet, sondern er ist auch sehr über-

sichtlich angeordnet. So werden die Namen der Krankheiten und

Arzneien, sowie der ArzneistofFe, ferner Personennamen und nicht-

technische Bezeichnungen durch verschiedenen Druck charakterisiert,

wobei durch links beigefügte kleine Anfangsbuchstaben noch weitere

30 Unterscheidungen bewirkt werden, indem ein ^ über der Linie

„diseases" Krankheiten, ^ vegetabilische und "" mineralische Arznei-

stoflFe, "'^ Medikamente bezeichnet. Nicht selten begegnet auch ein

beigesetzter Stern , als Zeichen daß die betretiende Form noch in

keinem der bisherigen AVörterbücher belegt ist, da die Bowerhs.

35 reich an veralteten und verschollenen Wörtern und Wendungen ist.

Dieser Index könnte, da er wesentlich medizinische Ausdrücke ent-

hält, recht gut von Anfängern zur Einführung in das Studium der

altindischen Medizin gebraucht werden. Auch der englische Index

ist sehr reichhaltig, so kann man aus den Artikeln Honey, Milk,

40 Oil, Pepper, Rice entnehmen, welche Rolle diese Substanzen in der

indischen Medizin spielen. Die Stellonverzeichnisse zu den Krank-

heitsnamen zeigen, welche Leiden die häutigsten waren. Der Artikel

Boioer Manuscfipt orientiert ausführlich über den reichen luid

mannigfaltigen Inhalt der „Introduction".

•i."> Die Einleitung zerfällt in acht Kapitel, von welchen das erste

über Ort und Zeit der Auffindung der Hs. in dem oben Eingangs

erwähnten Sinne berichtet. Einige irrige Vorstellungen werden dabei
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auf Grund der sorgfältigen Nachforschungen Hoernle's berichtigt,

so die auf einem Mißverständnis der ersten Nachrichten über den

Fund beruhende Angabe Bühler's, wonach derselbe in den Ruinen

der unterirdischen Stadt Mingai gemacht wäre. Die Weber-,

Macartney-, Godfrey- und Petrowski-Hss. stammen gleichfalls aus 5

der Gegend von Kutscha, aber aus einem anderen Stüpa von ge-

waltigen Dimensionen, der 1891 durchforscht wurde, wahrscheinlich

weil man in diesem großen Bauwerk noch wertvollere Funde zu

machen hoffte als in dem kleineren, in dem ein Jahr zuvor unsere

Hs. gefunden war. Aus der näheren Beschreibung der ßowerhs. to

(IL Kap.) geht hervor, daß dieselbe aus länglichen Blättern aus

Birkenbast von zwei verschiedenen Größen besteht und auch nicht

durchweg die gleiche Schrift zeigt, sondern von mehreren, wie H.

vermutet, von vier Schreibern geschrieben ist. Der Birkenbast ist

größtenteils von sehr schlechter Beschaffenheit, was die Entzifferung 15

bedeutend erschwert hat und von H. damit erklärt wird, daß die

Schreiber ihr Material aus ihrer im nordwestlichen Indien, Kaschmir

oder üdyäna, dem Vaterland der Birkenbasthss., zu suchenden Heimat

mitgebracht hatten. Erst als der sechste Text der Bowerhs., ein

Schlangenzauber, geschrieben wurde, war mittlerweile ein frischer 20

Vorrat von gutem Birkenbast aus Indien in Kutscha eingetroffen,

mit dem ein tadelloser Text hergestellt werden konnte. Wenn auch

nach H. nicht in Indien selbst entstanden, ist die ganze Hs. doch

echt indisch. Das beweisen die Form der Blätter, die den läng-

lichen Palmblättern Südindiens nachgebildet ist, und das wie bei 25

den altindischen Kupfertafeln aus dem 2.-3. Jahrhundert n. Chr.

weit links angebrachte Schnürloch zum zusammenschnüren der

Blätter , während jüngere indische Hss. entweder je zwei Schnür-

löcher an beiden Enden oder ein einziges Schnürloch in der Mitte

der Blätter enthalten. Vgl. auch die Beschreibung der Bowerhs. 30

in No. 1090 von Winternitz und Keith, Catal. of Sanskrit Manuscripts

in the Bodleian Library vol. 11 (Oxford 1905), zu welcher Sammlung
die Handschrift jetzt gehört. Ausführlich handeln über die paläo-

graphischen Fragen die reichlich mit Schrifttafeln und Faksimiles

ausgestatteten Kap. III—V der Einleitung, besonders wichtig für 35

die Zeitbestimmung ist die Gestalt des Buchstaben "^j der in Text

I—III der ßowerhs. vor Vokalen in 1611 Fällen in seiner älteren

Foi-m erscheint, die noch sehr an die Asoka- und indoskythische

Form des ^ erinnert und nicht in einem einzigen Zuge geschrieben

werden konnte, dagegen in 441 Fällen in der jüngeren oder in 40

einer Übergangsform, die schon der Devanägariform gleicht und

mit einem einzigen Duktus geschrieben wurde. Auch folgt in allen

441 Fällen auf das ^ ein e, ai^ oder au, und zwar sind diese

Vokale hier mit dem „lateral stroke" d. h. einem wagrechten ge-

krümmten Strich über dem ^, nicht mit einem schräg darauf ab- 45

fallenden Strich geschrieben. Ganz unter den gleichen Bedingungen

wie in der Bowerhs. wechseln die älteren und jüngeren Formen
24*
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des Buchstaben '^ in den indischen Guptainschriften aus der Zeit

von ca. 372— 400 v. Chr., während von da ab in allen Stellungen

die jüngere Form des Buchstaben herrschend wird. Auf diesem

Wege Erelancrt H. dazu, die Niederschrift der Bowerhs. in die zweite

5 Hälfte des 4. Jahrhunderts zu setzen, diejenige des älteren Teils

der Hs. schon in die Zeit zwischen 350—375 n. Chr., also um gegen

75—100 Jahre früher, als er anfänglich in Übereinstimmung mit

Bühler angenommen hatte. Man wird diese Datierung der Bowerhs.

kaum als eine zu frühe bezeichnen können , zumal da dabei noch

10 nicht auf den von Bühler oft betonten, neuerdings auch von Lüders

auf die Bruchstücke buddhistischer Dramen aus einem Höhlentempel

bei Kutscha angewendeten Gesichtspunkt Rücksicht genommen ist,

daß die indischen Handschriften entwickeltere Schriftformen aufzu-

weisen pflegen als gleichzeitige Inschriften. Auch die Zahlzeichen

15 der Bowerhs. sind noch nicht die dezimalen, sondern die älteren

Buchstabenziflern. Als der ursprüngliche Besitzer der ganzen Hand-

schrift ist der wiederholt darin erwähnte Yasomitra anzusehen, der

vielleicht Abt in seinem Kloster war, weshalb ihm zu Ehi-en nach

seinem Tode ein Stüpa errichtet und die Handschrift in der Reliquien-

20 kammer desselben niedergelegt wurde. Die Schreiber waren bud-

dhistische Mönche.

Die paläographischen Ergebnisse werden durch eine Vergleichung

des Inhalts des Nävanitaka, des umfangreichsten der sieben Texte,

mit späteren medizinischen Werken bestätigt (Kap. VI). So erscheint

25 hier neben anderen alten Ärzten auch Jlvaka, der Zeitgenosse des

Buddha, beiläufig bemerkt auch der einzige indische Mediziner, der

in den interessanten Nachrichten I-tsings über die indische Medizin

seines Zeitalters i^7. Jahrh. n. Chr.) vorkommt^). Die Rezepte des

Nävanitaka machen nicht selten einen besonders altertümlichen

30 Eindruck. So ist der mehrfach auch in jüngeren Texten auftretende

Harltaklkalpa anscheinend aus der höchst einfachen und archaischen

Rezension dieses Kalpa in der Bowerhs. (II, 917—999) entstanden.

Umgekehrt hat sich von der volle 220 Tage dauernden ,zunehmenden

Pfefferdiät" {pip^yallvardkaynäna 11, 716—737), bei der ganz un-

85 glaubliche Quantitäten von langem Pfefier nach und nach konsumiert

werden, in der späteren Medizin nur eine sehr abgeschwächte Abart

erhalten, wahrscheinlich weil man sich von der Undurchführbarkeit

dieser Pferdekur überzeugt hatte. Auf die auch in diesem Kapitel

behandelte Fraofe, welche älteren Texte im Nävanitaka etwa benutzt

40 sein mögen, komme ich nachher zurück.

Die Sprache ist wie in anderen altbuddhistischen Texten noch

kein klassisches Sanskrit, sondern ein Mischdialekt mit vielen Pra-

kritismen (Kap. VII). Am stärksten ist das volkssprachliche Element

in dem 4.— 7. Text vertreten, die von Divination und Zauberei

45 handeln, also einen mehr volkstümlichen Anstrich haben, während

1) Vgl. ZDMG. 56, 567.

I
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in den drei ersten Texten ihrem mehr fachwissenschaftlichen Charakter

gemäß eine gewähltere Sprache herrscht. Doch finden sich auch

hier Prakrit- oder ungrammatische Formen wie z. B. sameti^ samenti

neben häufigerem samayati^ samayanti^ rodate für roditi^ Uhet für

lihyät u. dgl. Zu diesen Fällen ist wohl auch grämadharma II, 763 5

zu rechnen, das in der dort erscheinenden Bedeutung nur im Pali

belegt ist, die Sanskritform wäre grämyadkarma. Auch die Metra,

unter denen Sloka, Tristubh und Äryä vorherrschen, hat H. sorg-

fältig verzeichnet, sie bieten natürlich eine wertvolle Hilfe für die

Wiederherstellung des an vielen Stellen verderbten und verstümmelten i»

Textes.

Der Inhalt der Bowerhs. (Kap. VIII) ist besonders dadurch

wichtig, daß er einen guten Begriff von dem Zustand der buddhistischen

Medizin im 4. Jahrhundert n. Chr. gewährt, der übrigens mit den

vorhin erwähnten chinesischen Nachrichten bei I-tsing und mit dem 15

in den bekannten Lehrbüchern des Caraka und Susruta u. a. ent-

haltenen Lehren doch im großen und ganzen übereinstimmt. Dies

gilt besonders für das Nävanitaka und für den dritten Text der

Bowerhs., wie eine tabellarische Übersicht über die Parallelstellen

dazu in den bekanntesten medizinischen Sanskrittexten deutlich zeigt. 20

Der 4. und 5. Text, über W«hrsagekunst durch Würfeln, werden

hier durch eine Tabelle der möglichen Würfe und durch einen

modernen Gujeratitext mit Übersetzung, der über diese Art von

Prophezeiungen handelt, sowie durch eingehende Literaturnachweise

erläutert. Der 6. und 7. Text sind Stücke eines „großen Pfauen- 25

Zaubers" (Mahämäyüri VidyäräjiiT) gegen Schlangenbisse (der Pfau

ist der Feind der Schlange), der in sehr erweiterter Form' auch

in den buddhistischen Zauberbüchern wiederkehrt.

Von Einzelheiten erwähne ich , daß H. in seiner revidierten

Übersetzung von II, 86 die Möglichkeit zugibt, den Ausdruck 30

kusthüni sattrimsatihäni (das Zahlwort teilweise von H. ergänzt)

nach einem von mir in dieser Zeitschrift 53, 386 gemachten Vor-

schlag auf die 18 kustha und 18 sühadosa = 36 Hautkrankheiten

der späteren Medizin zu beziehen, anstatt es mit den 36 ksudraroga

bei Vägbhata zu identifizieren. Jedenfalls scheint mir zwischen den 3&

36 kustha II, 86 und den 18 kustha der späteren Medizin ein

Zusammenhang zu bestehen, zumal da nach einer allerdings stark

lückenhaften Stelle im dritten Text der Bowerhs. (III, 12) zu urteilen,

die 18 kustha auch schon zur Entstehungszeit der Bowerhs. be-

kannt waren. ^^

Die vorhin verschobene Frage nach den Quellen und der Ab-

fassungszeit des Nävanitaka hat H. auch schon in No. V. seiner Studien

über altindische Medizin ^) eingehend erörtert, wo er besonders auf

die Beziehungen zu Caraka hinweist. Die .Introduction" enthält

1) Studies in Ancient Indian Medicine. Y. The Composition of the Caraka

Samhitä in the light of the Bower Manuscript. JRAS. 1909, 857— 894.
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ein Verzeichnis von 29 ohne Nennung ihres Autors zitierten Kezept-

formeln, von denen H. vermutet, daß sie einfach aus Caraka als dem
. maßgebendsten Lehrbuch in das Nävanltaka übernomraen bind. Da
nun Caraka der chinesischen Tradition zufolge der Leibarzt des

5 Königs Kaniska war, welcher nach der wahrscheinlichsten Annahme
als der Begründer der Sainvat-Ara in das 1. Jahrhundert v. Chr.

gehört, da ferner einige Zeit verstrichen sein muß, bis Caraka und
andere im Nävanltaka benutzte Lehrbücher der Medizin kanonische

Geltung erlangten , so gelangt H. zu dem 2. Jahrhundert n. Chr.

10 als dem „provisionally* für die Abfassungszeit dieses Hauptwerkes
der Bowerhs. anzusetzenden Termin. Zur Sicherung dieser Datierung

dient der Umstand, daß die 29 Rezeptformeln durchweg in jenem
Teil des Caraka vorkommen, der zu den ursprünglichen Bestand-

teilen dieses Lehrbuches gehört, nicht zu den jüngeren Beifügungen

15 des Kaschrairers Drdhabala (9. Jahrh. n. Chr. ?).

So sorgfältig alle Details dieser Argumentation durchgeführt

und mit schwer anfechtbaren Gründen gestützt sind, so erhebt sich

hier doch das Bedenken, ob das Alter und die Echtheit unseres

Carakatextes wirklich so über alle Zweifel erhaben ist, um denselben

80 für eine Hauptquelle eines Textes der Bowerhs. zu halten , deren

hohes Alter nach H.'s erschöpfenden Darlegungen durch maßgebende
paläographische und sprachliche Kriterien verbürgt ist. So steht

betreffs der Zusätze Drdhabalas zu der ursprünglichen Carakasarnhitä

durch die eigenen tiefgründigen Untersuchungen H.'s ') vollkommen

25 fest, daß dieselben sich nicht auf die Hinzufügung der etwa ein

Drittel des ganzen Textes umfassenden Schlußteile der Samhitä

beschränkten, sondern auch eine Revision der früheren Kapitel um-
faßten. Da zu den evidentesten Zusätzen dieser Art die Inhalts-

angabe der ganzen Carakasarnhitä einschließlich der Schlußteile im
30 letzten Kapitel des Sütrasthäna gehört, so ist z. B. auch wohl die

Aufzählung der acht aiiga des Äj^urvcda im nämlichen Kapitel als

apokryph zu betrachten , da sie von anderen Aufzählungen dieser

Art abweicht und eigentlich am Anfang des ganzen Werkes vor-

kommen müßte, wie bei Susruta und Vägbhata. In negativer Be-

35 Ziehung ist sowohl das Fehlen volkssprachlicher Formen in dem
glatten Sanskrit der Carakasarnhitä als die völlige Abwesenheit

buddhistischer Beziehungen als ein auffallendes Manko dieses be-

rühmten Lehrbuches gegenüber der Bowerhs. zu bezeichnen, so daß

an einer gründlichen Modernisierung des ursprünglichen Textes

40 kaum zu zweifeln ist, dessen Gleichzeitigkeit mit Kaniska ja auch

nicht über jeden Zweifel erhaben ist. Wenn nun H. in vielen

Fällen eine weitgehende wörtliche Übereinstimmung zwischen den

Rezepten des Nävanltaka und denjenigen der Carakasarnhitä ge-

1) Studios in Anciont Indiaii Mediciiio. I\'. Tlie Composiiiou of ilie

Caraka Samhitä, and the Litorary Motliods of tlie Ancient liidiaii Medical Writers.

JKAS. 1908, 997—1028.
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fanden hat, so kehren doch die nämlichen Rezepte fast durchweg

auch in anderen therapeutischen Werken wieder, wie Siddhayoga,

Vaiigasena, Cakradatta , Astängahrdaya u. a. , man vergleiche die

Nachweise in H.'s revidierter Übersetzung. Aus der tabellarischen

Übersicht der Parallelstellen (Introd. LXXXVIII—XCI) geht ferner 5

hervor, daß viele Rezepte des N., die bei Caraka sowie in den von

H. gleichfalls zu den Quellen des N. gerechneten Samhitäs des

Su^ruta und Bheda fehlen, in den verschiedensten anderen medizi-

nischen Texten vorkommen. Man müßte also wohl auch diese

Werke als Quellen des N. betrachten, was bei der zweifellosen Jugend lo

derselben nicht angängig ist. Der Fall läge anders, wenn im N.

Caraka ausdrücklich als der Verfasser der fraglichen Parallelstellen

genannt wäre. Aber nicht einmal der Name des Caraka kommt im

N. oder sonst in der Bowerhs. irgendwo vor, ebensowenig der seines

Vorgängers Agnivesa, und die öftere Nennung des Ätreya, des sagen- 15

haften Inspirators des Agnivesa, bietet dafür keinen vollwertigen

Ersatz. Ätreya nimmt in der medizinischen Literatur eine ähnliche

Stellung ein , wie etwa Vyäsa in der epischen. Auch finden sich

gerade diejenigen Rezepte , die das N. dem Ati'eya zuschreibt , in

der Carakasarnhitä nicht vor. Susruta und Bheda werden allerdings 20

in dem ersten Text der Bnwerhs. genannt und der Name Bheda
ist auch in dem Titel des Rezepts Bheli yavägü II, S02 enthalten.

Doch sind die inhaltlichen Beziehungen zu Susruta gering, auch ist

seine Datierung unsicher und die Lebenszeit des Bheda ganz un-

bekannt (p. LXI). 25

Unter diesen Umständen möchte ich anheimgeben, ob es dem
derzeitigen Stand unserer Kenntnisse von der ältesten indischen

Medizin nicht vielleicht besser entspräche, die Frage nach den Quellen

des N. einstweilen ganz offen zu lassen. Die treiflichen alten Re-
zepte der großen Weisen {präkpranltair viaharslnäm yoga- 30

mukhyaih II, 1), die der Verfasser mitzuteilen verspi'icht, mögen
zum Teil aus den erhaltenen Samhitäs des Caraka, Bheda und
Susruta, zum Teil aus den nur durch spätere Zitate bekannten
Werken von Agnivesas Mitschülern Jätükarna, Paräsara, Härlta und
Ksärapäni (Caraka I, 1, 29), zum Teil aus der „floating medical 35

tradition" geflossen sein, mit geringen Zusätzen und Veränderungen
des Verfassei's selbst. Es wäre aber auch denkbar, daß jene alten

Rezepte, die wahrscheinlich ein Gemeingut der medizinischen Sanskrit-

literatur darstellen, lediglich aus früheren, jetzt gänzlich verschollenen

Handbüchern der Therapie stammen, etwa aus einigen jener alten 4o

Kaipas und Tantras, die nach H.'s plausibler Vermutung ganz all-

gemein die Vorstufe der erhaltenen Samhitäs und Samgrahas bildeten.

Zwischen den aus anerkannten Lehrbüchern und daher ohne Angabe
der Verfasser im N. angeführten Rezepten und den aus der medizi-

nischen Überlieferung geschöpften und daher durch Hinweisungen 45

auf ihre berühmten wirklichen oder angeblichen Verfasser empfohlenen
Arzneiformeln hätte dann von Haus aus kein Unterschied bestanden,
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da beide gleichmäßig aus älteren Werken entnommen sein können.

So enthält auch der berühmte Cikitsäsärasanigraha des Cakradatta

.(11. Jahrh.) neben einer Mehrzahl von Rezepten, die nur nach ihren

Ingredienzen benannt sind, ohne Angabe der Verfassernamen, auch

5 eine Anzahl solcher mit Vert'assernaraen, wie Kähkäyano viodakah

und KäitkäyanatjtuHkä, Mänibhadro modaka//, Fürii^aram (jhrfcan,

JSäräyanatailam, Dhänrantaram sarpi/i, tSrmagürj'iaunijana u. a.

Aber diese Formeln sind ebenso wie die anderen fast wörtlich aus

dem Siddhiyoga abgeschrieben. In gleicher Weise würde der Yer-

10 fasser des N. die berühmten Namen wie A^vinau, Dhanvantari,

Ätreya u. dgl., mit denen er seine Rezepte anpreist, meistens schon

in seinen Quellen vorgefunden haben. Natürlich könnte das N.,

wenn es keine Zitate aus unserem Caraka enthält , auch keinen

Beitrag zu der schwierigen Frage nach der ältesten Anordnung und

15 dem ui-sprünglichen Bestand des Cikitsitasthäna der Carakasarnhitä

liefern. Ich möchte übrigens in dieser Hinsicht den Argumenten,

die H. in Nr. IV seiner „Studies" mit bewunderungswürdigem Scharf-

sinn für die Priorität der schon in der alten nepalesischen Hs. des

Caraka vorliegenden Kapitelfolge geltend gemacht hat, den Vorzug

20 geben vor den gewiß auch beachtenswerten Gründen in Nr. V für

die größere Ursprünglichkeit einer anderen Reihenfolge.

Durch diese Betrachtungen soll das Alter und die Bedeutung

des N. nicht herabgesetzt werden, vielmehr kann dieses Werk, wenn

kein sicherer terminus a quo für seine Abfassung festzustellen ist,

25 in einer beliebig frühen Zeit entstanden sein und ist jedenfalls er-

heblich älter als die in der Bowerhs. vorliegende Kopie, die nach

deutlichen Anzeichen als die Abschrift einer schon fehlerhaften

Vorlage zu bezeichnen ist (p. LVII). Das N. und die anderen

medizinischen Texte unserer Hs. bleiben ein unschätzbarer Überrest

30 aus der Frühzeit der altindischen Medizin , und wenn vieles darin

schon aus den späteren medizinischen Texten bekannt war, so wußte

man früher doch nicht, daß es auf so alter Überlieferung beruht.

An die Entdeckung und Entzifferung der Bowerhs. haben sich

bekanntlich eine ganze Reihe weiterer archäologischer Entdeckungen

35 auf dem alten Kulturboden Ostturkestans angeschlossen. Eine auf

den neuesten Daten beruhende Übersicht über ,die archäologischen

und literarischen Funde in Chinesisch Turkestän und ihre Bedeutung

für die orientalistische Wissenschaft" hat kürzlich W. Geiger in seiner

Erlanger Prorektoratsrede vom 4. November 1912 gegeben, wo auch

40 die grundlegende Bedeutung von H.'s Forschungen entsprechend

gewürdigt ist. So geschah es auf Hoernle's Anregung, daß 1893

die indische Regierung ihre Vertreter in Kaschmir, Ladak und

Kaschgar beauftragte, dort nach alten Hss. zu forschen und dieselben

anzukaufen. Die dadurch erzielten Ergebnisse veranlaßteri Aurel Stein

»5 zu seiner ersten Expedition nach Ostturkestan 1900— 1901, welche

nächst der russischen Expedition Klementz (1898) die erste zum

Zweck von Ausgrabungen unternommene wissenschaftliche Reise in
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diese Gegenden war; denn die früheren Reisenden wie Prschewalski,

Regel, Younghusband, Dutreuil de Rhins, Sven Hedin hatten geo-

graphische und naturwissenschaftliche Zwecke verfolgt und nur zu-

fällig auch einige archäologische Entdeckungen gemacht. Auch die

bekannten drei deutschen Expeditionen von Grünwedel und Lecoq 5

1902—1907, die umfassende zweite Forschungsreise von Stein 1906
— 1908, die japanische Expedition von Otani 1902—1903, die

französische von Pelliot 1907—1909 gehen dii-ekt oder indirekt

auf die Anregung zurück, welche von der Entdeckung und Lesung

der Bowerhs. ausging. So kommt zu dem inneren Wert der hier lo

geleisteten Arbeit noch die Bedeutung der Impulse hinzu, die sie

zu ähnlichen Forschungen gegeben hat. Der indischen und benga-

lischen Regierung gebührt Dank für die Veröffentlichung und

würdige Ausstattung des monumentalen Werkes. j jQ]iy

A Manual of tlie Kashmtri Language, comprising grammar, i5

phrase-book, and vocabularies, hy George A. ör ierson,
a I. K, Ph. D. (Halle) , D Litt. (Dub.). Oxford , at the

Clarendon Press, 1911. 2 vols. Pp. 160, 211. Price 12/— net.

Als ich im Jahr 1885 einen Monat in Kashmlr verbrachte,

benutzte ich als Mittel zur Verständigung mit den Eingeborenen 20

des schönen Alpentals von Srinagar Hindüstäni und Sanskrit. Das
ist ungefähr dasselbe , als wenn ein Reisender in Italien sich mit

Französisch und Lateinisch durchhilft. Künftig wird der erholungs-

bedürftige Beamte und der nach Trophäen dürstende Sportsman
imstande sein , mit den Dörflern in ihrer eigenen Sprache zu ver- 25

kehren, wenn er die beiden zierlichen, sauber gedruckten Goldschnitt-

bändchen mit sich führt, mit denen uns Sir George Grierson vor

zwei Jahren beschenkt hat. Für die indische Linguistik ist die

Käshmlrl deshalb von besonderer Wichtigkeit, weil sie die Haupt-
vertreterin der von Grierson als „Moderne Pisächa- Sprachen" be- so

zeichneten Dialekte ist; s. ZDMG., Bd. ^^, S. 77 ff. An gedruckten

Texten lagen bisher nur eine Bibelübersetzung, Knowles's „Käshmiri
Proverbs " und das nach dem Tode des verdienten K. F. Burkhai-d

in Bd. 49 und 53 dieser Zeitschrift veröffentlichte Gedicht ,Yüsuf
Zulaikhä" vor. Der Grundstock von Grierson's Manual sind gegen 35

2000 idiomatische Phrasen mit englischer Übersetzung, die er vor

zwölf Jahren aus dem Munde zweier Käshmirls niedergeschrieben

hatte. Diese Sätze sind nach Stichworten alphabetisch geordnet

und bilden die Grundlage einerseits eines genauen , mit Stellen-

angaben versehenen Käshralrl-englischen Vokabulars (Vol. II) und 40

andererseits einer Skizze der Grammatik, welche den Übungsstücken
vorausgeschickt ist. Die Hauptschwierigkeit der Käshmirl besteht
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in der Existenz der kurzen, sogenannten mäft-ä-Vokale. Es bedurfte

eines sehr feinen Ohres, um diese richtig zu hören, und eines ge-

• schulten Linguisten , um aus ihnen , wie es Grierson gelungen ist,

die äußerst verwickelten Umlautsgesetze — eine Art von regressiver

5 Vokalharmonie — abzuleiten, ohne deren Verständnis die Flexion

der KäshmlrT ein Buch mit sieben Siegeln bleibt. Die Deklination

hat Grierson auf vier und die Konjugation auf drei Paradigmen

reduziert. Am schwierigsten zu erlernen ist die Flexion und

grammatische Konkordanz der Adjektive und der ihrer Analogie

10 folgenden Genitive, Infinitive und Partizipien, die Flexion der

Pronomina, welche im Singular besondere Formen für belebte

^Maskulina, belebte Feminina und unbelebte Dinge besitzen, und der

Pronominalaffixe, durch die man unwillkürlich an die analogen

Bildungen im Semitischen, Persischen und Türkischen erinnert wird.

15 Grierson's knappe und lichtvolle Darstellung aller dieser Merkwürdig-

keiten wird jedem Freunde der Sprachwissenschaft einen hohen

Genuß bereiten, der aber bei denen, die Kashmir schon einmal be-

sucht haben, mit Wehmut gepart sein wird und mit dem Wunsche,

diese Sprache noch einmal inmitten der Schneeriesen und unter den

20 Deodars des Himälaya erklingen zu hören. Möge Grierson's Werk
vielen der Glücklichen, welche die Fahrt von Bäramüla nach Srinagar

und in die Seitentäler des Jhelam antreten, ein angenehmer und

nützlicher Reisekamerad sein!
E. Hultzsch.

A History of Fine Art in India and Ceylon from the earliest

25 times^ to the present day , by Vincent A. timith. With

386 illustrations. Oxford, at the Clarendon Press, 1911.

Price j£' 3. 3 s. net. Pp. XX, 516.

In diesem schönen Werke versucht der Verfasser zum ersten

Mal eine systematisch geordnete Beschreibung der Denkmäler der

so indischen Skulptur und Malerei, wie sie Fergusson bereits im Jahr

1876 für die Bauwerke der Inder geliefert hatte. Für ein solches

zusammenfassendos Werk lag eine Fülle von Stoft' vor, besonders

in den Veröttentlichungen des Archaeological Survey of India. Die

Sichtung, Anordnung und ästhetische Beurteilung dieses überreichen

35 MateriaFs war eine dankbare, aber schwierige Aufgabe, der nur eine

mit großer Arbeitskraft und langjähriger Erfahrung ausgerüstete

Persönlichkeit gewachsen war. Es versteht sich von selbst, daß

Smith, wie jeder Kunsthistoriker unserer Tage, das photographische

Keproduktionsverfahren für die bildliche Erläuterung des Textes

40 b.'nutzt hat. Die Originalphotographien stellton ihm eine große

Anzahl ötientlicher und privater Sammlungen in England. Indien

und Ceylon zur VcrfüuninLr.
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E. Hultzsch, photo. Lichtdruck v. Gebr. Plettner.
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In einem einleitenden Kapitel fl) nimmt Smith Stellung gegen

die einseitige Überschätzung der indischen Kunst, aber auch gegen

völlig absprechende Urteile. „I am convinced", sagt er (S. 4), „that

India has produced at various periods not a few works of Fine

Art in both Sculpture and Painting, which are entitled to take 5

high rank on their aesthetic merits, and not merely as historical

documents or archaeological curiosities." Jeder unbefangene Leser,

dessen Auge sich an den von Smith gegebenen Abbildungen erfreut,

wird ihm Recht geben. Kapitel II bis XI beschäftigen sich mit

der Kunst der Hindus und XII bis XIV mit derjenigen der indischen lO

Muhammedanei". Hiervon enthalten Kapitel II und XII eine kurze

Geschichte der Architektur mit Abbildungen typischer Beispiele

(unter ihnen eine vorzügliche Aufnahme des „Täj" zu Agra auf

Tafel 97). In Kapitel III finden wir auf Tafel 13 ein wahres

Prachtstück: das von Oertel 1905 entdeckte Löwenkapitäl der i5

Asöka- Säule in Särnäth bei Benares. ,It would be difticult to

find in any country an example of ancient animal sculpture superior

or even equal to this beautiful work of art , which successfully

combines realistic modelling with ideal dignity, and is finished in

every detail with perfect accuracy" (S. 60). Es folgen in Kapitel IV 20

Beispiele der herrlichen Skulpturen der griechischen Künstler von

Gandhä,ra, die im Anschluß an hellenische Vorbilder den Buddha-

Typus geschaffen haben und deren Einfluß sich durch alle folgenden

Perioden der indischen wie der zentral- und ostasiatischen Kunst

verfolgen läßt. In dem Kapitel über mittelalterliche und neuere 25

Hindu-Skulptur (VII) besitzt Tafel 48 historisches Interesse, wenn
auch geringen Kunstwert. Sie enthält Photographien dreier Porti'ät-

figuren auf dem heiligen Berge von Tirupati, welche laut Aufschrift

den König Krishnaräya von Vijayanagara (A. D. 1509—29) und
seine beiden Gattinnen darstellen. Ein beliebtes und wirkungsvolles 30

Motiv , das an den Merkur des Giovanni da Bologna erinnert , ist

der tanzende Siva, von dem Exemplare aus Tanjore (Fig. 174) und
Colombo (Tafel 51) abgebildet sind. Zur Einführung in die Wunder
von Ajantä dient Kapitel VIII. Da das wertvolle Werk von Griffiths

vergriffen ist, würde es sich m. E. empfohlen haben, eine größere 35

Anzahl dieser entzückenden Fresken abzubilden. Dasselbe gilt von

den Fresken von Sigiriya in Ceylon. Die drei abgebildeten (Tafel 58

bis 60) sind so ansprechend und lebensvoll, wenn auch eigenartig

und übertrieben in den Formen, daß man gern alle 21 sehen

möchte, von denen sich Kopien im Museum zu Colombo befinden. 40

Die moderne Malerei steht entweder unter dem Einfluß der indo-

persischen Konturzeichnung (welche in Kapitel XIV behandelt wird)

oder der europäischen Kunst. Auf S. 334 lies „Dharmaräja on

buflfalo" statt „on black bull" und auf S. 344 „Varadaräja" statt

„Vamtharäja". Ebenda steht „Manmadah" für „Manmatha* (Cupido) 45

und „Kuthee Davee" für „Rati Devl" (seine Gemahlin). Zu den

dort erwähnten .zusammengesetzten Figuren" gehören zwei kunstvoll
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geschnitzte Säulenkapitäle im Palaste des Chautar, eines pensionierten,

der Jaina- Sekte angehörigen Fürsten zu Müdabidure im South

Canara District, die ich im Jahre 1901 photographiert habe und

hier beifüge (siehe nebenstehende Tafel). Nach der Ansicht meines

5 Gewährsmannes sind die hier abgebildeten Personen Krishna und

seine GöpTs. In Wirklichkeit kann der auf dem Elcphanten knieende

Bogenschütze nur der Liebesgott sein, während der andere Reiter

vielleicht dessen Freund Vasanta, .den Fi-ühling, darstellt. Smith

ist der Ansicht, daß „such grotesque freaks of design are painfully

10 yivid illustrations of the degradation suifered by art when an

exuberant fancy is allowed to run riot unchecked by good taste"

(S. 344 f.). Jedenfalls sind diese Verirrungen Beweise von beträcht-

licher Erfindungsgabe und technischer Geschicklichkeit. Tafel 72

enthält eine stimmungsvolle Darstellung des „Meghadüta" von

15 Tagore ; dagegen ist der bedeutendste unter den modernen Künstlern

Indiens, Ravivarman, durch keines seiner Werke vertreten.

Die vorstehenden kurzen Bemerkungen haben nur den Zweck,

die Aufmerksamkeit auf Smith's ausgezeichnetes und dankenswertes

Werk zu lenken, dem ich weite Verbreitung und neue, vermehrte

20 Auflagen wünschen möchte. v H u 1 1 z s c h

Historical Cafaloque of the Printed Editions of Höh/ Scripture

in the Library of the British and Forelyn Dible Society.

Coinpiled by T.H.Darloxo, M. A., and H. F. Moule,
M. A. In two Volumes. Vol. 2. — Polyglots and Languages

25 other than English. London, The Bible House, 1911.

Der erste Band dieses Weikes, der 1903 erschienen ist, befaßte

sich mit der Aufzählung von Bibeln und Bibelteilen in englischer

Sprache. Auf 428 Seiten konnten dort 1410 solche Ausgaben an-

gesehen und beschrieben werden. Der vorliegende zweite Teil des

30 Werkes bringt in 3 umfangreichen Bänden (als Band 2, 3, 4 gezählt)

auf 1750 Seiten engeren Druckes eine mehr oder weniger ausführ-

liche Aufzählung und Beschreibung der Ausgaben von Bibeln und

Bibelteilen in andern Sprachen. Zunächst werden 67 Polyglotten

aufgeführt, dann folgen die Drucke von Bibeln und Bibelteilen in

35 mehr als 600 verschiedenen Sprachen und Dialekten. Die Sprachen

sind — und im allgemeinen wohl mit Recht ^) — streng alphabetich,

und die einzelnen Drucke innerhalb der einzelnen Sprachen und

Dialekte streng chronologisch geordnet, sodaß man sich leicht zurecht-

1) Diese Anordnung bringt aber auth manche Naclitcilel So findet man

die jüdischen Targumo unter ^Chnldee" (I) behandelt, das Samaritanische Tarcum

unter „Samaritan", die Christlicli-l'aliistinisehen Texte unter ,Ancient Syriac" (!).

Auch sonst ist öfters Engzusamraengehöriges weit ausoinandergerissen.
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finden kann^). Zudem erleichtert das Auffinden der einzelnen Aus-

gaben eine übersichtliche Zusammenstellung der Sprachen und Dialekte

am Anfang und ausführliche auch den 1. Band mit berücksichtigende

Indices am Schluße (S. 1721—1849), die der Reihe nach behandeln:

1. Languages and Dialects, 2. Translators, Revisors, Editors etc., 5

3. Printers, Publishers etc., i. Places of Printing and Publication,

5. General Subjects (Names of ßibles etc.). In diesen Indices sind

die in den Anmerkungen erwähnten Werke nicht immer mit be-

rücksichtigt.

Die einzelnen Drucke, 9848 an der Zahl, einschließlich der im lO

ersten Teil behandelten englischen Bibeln — viele Hundert weiterer

Drucke sind in den ergänzenden Noten aufgezählt — sind durch-

gehend gezählt, sodaß man in Zukunft durch Angabe einer einzigen

Zahl die meisten, der bis etwa 1900 in irgend einer Sprache fertig-

gestellten Drucke einer Bibel oder eines Bibelteiles bibliographisch 15

eindeutig wird zitieren können -). Das ist indessen nur möglich

geworden dadurch, daß die Bearbeiter des Werkes mehr geboten

haben als nach dem Titel des Buches zu erwarten wäre. Sie haben

sich nämlich nicht nur auf die Ausgaben beschränkt , die wirklich

in der Bibliothek der British and Foreign Bible Society vorhanden 20

sind, sondern sie haben auß-^rdem alle andern Ausgaben, die ihnen

bekannt geworden sind, in Klammern au die in Betracht kommende
Stelle gesetzt und mitgezählt, und sich — was besonders dankens-

wert ist — nicht damit begnügt, die einzelnen Ausgaben bloß

kurz anzuführen , sondern haben bei den wichtigeren neueren und 25

bei den seltneren und wichtigeren älteren Ausgaben Beschreibungen

mit bibliographischen oder die Geschichte einer Übersetzung be-

handelnden Angaben hinzugesetzt.

Die Arbeit ist geleistet worden im Auftrage des Komitees der

British and Foreign Bible Society im wesentlichen von den beiden 30

im Titel genannten Herren, T. H. Darlow, dem „Literary Super-

intendent of the Bible Society", und seinem „friend and colleague"

Horace F. Moule. Außerdem hat aber eine große Zahl von Mit-

arbeitern, die auf S. 11—14 aufgezählt sind, und unter denen be-

sonders Eb. Nestle's rühmend gedacht wird, bei dem Zustandebringen 35

des Werkes wesentliche Hilfe geleistet. Die Ausführung der Arbeit

hat 12 Jahre in Anspruch genommen. Der Druck und die ganze

Ausstattung des Werkes ist sehr schön und übersichtlich, bedeutende

1) Es berührt ja allerdings eigenartig, wenn das Wort „Aramaic" sich in

keiner der Listen findet. Überhaupt findet man bei der Klassifizierung der

einzelnen Sprachen nicht selten Angaben, die zeigen, daß die in der Einleitung

genannten mitarbeitenden Fachleute nicht immer genügend zu Worte ge-

kommen sind.

2) Die durchgehende Zählung aller Ausgaben hat den großen Nachteil,

daß sehr viele und oft recht wichtige Werke, die den Herausgebern erst später

bekannt wurden, in Anmerkungen gesetzt werden mußten und nicht gezählt

werden konnten, offenbar- nur, weil die Zählung nicht nochmals umgeworfen
werden sollte.
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Scbenkungen , die der Bible Society gemacht worden sind, lialien

die Herausgabe des Werkes ermöglicht.

Gewiß wird in einem Werke wie dem vorliegenden in erster

Linie über die älteren und neueren zu Missionszwecken gedruckten

5 Ausgaben zuverlässige Auskunft zu holen sein, und für dieses oft

schwer übersehbare Gebiet, über das genauere Angaben selten vor-

handen sein werden , wird dies Katalogwerk wohl dauernd grund-

legend l)leiben. Ganz besonders muß das gelten von den zahh-eichen

Ausgaben in den verschiedensten SiDrachen, die die Bible Society

10 selber herausgegeben hat Aber die Namen der Mitarbeiter, die in

der Vorrede aufgezählt sind, bürgen dafür, daß auch aus den andern

Partien des Buches zuvei'lässige Nachricht zu holen ist.

Kein Benutzer des Werkes ist imstande , das Werk in allen

seinen Teilen oder auch nur in der Mehrzahl derselben fucbmünnisch

15 zu beurteilen. Jeder ist angewiesen, auf Stichproben, die er aus

den ihm näher gelegenen Gebieten macht. Daß ein solches Werk
nicht ohne Fehler sein kann, ist eigentlich selbstverständlich. „No
one can recognize the imperfections of this Catalogue more clearly

than the compilars themselves. We frankly admit sins of Omission

20 and commission", so sagen die Herausgeber selber ; dann alter fügen

sie hinzu: „We shall gratefully welcome any corrections and additions

with which we may be favoured by those who use the book". Auch
ich konnte nur Stichproben anstellen, und habe zu diesem Zwecke
die Angaben des Katalogs über die arabischen Bibelausgaben genau,

25 verschiedene andere an einzelnen Beispielen geprüft.

Von modernen katholischen Bearbeitungen der arabischen Bibel

ist unter dem Jahre 1882 als Nummer 1714 eiwähnt die von den

Jesuiten in Bairüt veranstaltete Übersetzung: sie ist nach den An-
gaben des Catalogues 1878— 82 erschienen. In dem mir zugäng-

30 liehen Exemplar ist der 1. Band von 1876, der 2. von 1885, der

3. (das N. T.) in 2. Auflage von 1882. — Vollkommen fehlt aber

die von den Dominikanern in Mosul herausgegebene , von Joseph

David, Chorepiscopus der syrischen Kirche, bearbeitete ,Bibla sacra.

Versio Arabica. Mausili , Typis Fratrum Praedicatorum. (Tom.
35 1 : 1875, 2 : 1876, 3 : 1878, 4 (N. T.) 1876.) Sie legt den Vulgata-

text zugrunde und gibt gelegentliche Abweichungen des Grund-

textes an; sie ist von der von den Jesuiten veranstalten Übersetzung

durchaus verschieden.

Auch hinsichtlich der älteren von katholischer Seite be-

40 arbeiteten Ausgaben sind die Angaben des Catalogues nicht genau.

Der 1752 in Rom bei Angelo Rutili erschienene Teil der Bibel

(Nr. 1660) ist nicht eine «New edition" der Bibel von 1671, sondern

eine ganz neue Bearbeitung derselben. Ein Blick in das von mir

nach 5 verschiedenen Überset /uiiireii ^) edierte Stück Gen. 22, 1—19

1) Kom 1671, Rom 1752. Sinitli-Viui I>yt.k, Übersetzung der Dominikaner

in Mosul und der Jesuiten in Bairüt.
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(Die arabischen Bibelübersetzungen, Leipzig, Hinricbs, 1904 S. 3 if.)

beweist das zur Genüge.

Ob die unter Nr. 1684 erwähnte Ausgabe der Bibel in der

Übersetzung des Färis es-Sidiäk überhaupt erschienen ist, hatte ich

bezweifelt^). Die Übersetzung ist aber wirklich 1857 in London 5

von der , Society of Propagating Christian Knowledge" herausgegeben

worden , denn auf eine Anfrage bei der SPCK. in London erhielt

ich am 18. 3. 13 die Auskunft: ,The Society duly published a

complete version of the Holy Bible in Arabic in the circumstances

stated by you and we have a copy of this in our Library here. lo

It has long since been sold out". Das Buch scheint eine Selten-

heit zu sein, jedenfalls befindet es sich weder in der Bibliothek des

,British Museum" noch in der der ,British and Foreign Bible Society".

Bei der Bemerkung (zu No. 1688) über die heute am meisten

verbreitete arabische Bibelübersetzung von Smith und van Dyck, i5

die 1864 fertiggestellt und 1865 zum ersten Male vollständig ver-

öffentlicht wurde, hätte die Beihilfe von Fleischer und ßoediger

(vgl. Journ. of the American Oriental Society Bd. IX, S. 279 f.)

wohl erwähnt werden können.

Eine Übersetzung des Lukasevangeliums in den ägyptisch- 20

arabischen Vulgärdialekt (auf Kosten der BFBS. in Büläk gedruckt),

ist wohl zu spät erschienen (einer der beiden in meinem Besitze

befindlichen Drucke ist 1905 fertiggestellt) und deshalb in diesem

Katalog wohl noch nicht berücksichtigt, obwohl sich sonst darin

gelegentlich noch Werke finden, die erst 1910 erschienen sind. 25

Bei den j ü disch - arabischen Ausgaben sind im wesentlichen

nur solche erwähnt, die zu Missionszwecken angefertigt sind.' Daß
von Saadja's Übersetzung mehr erschienen ist als die Peutateuch-

Polyglotte, Constantinopel 1546 und Derenbourg's Ausgaben, ist den

Herausgebern nicht bekannt. Zwar ist bei Nr. 1701 darauf hinge- so

wiesen, daß die von de Lagarde herausgegebenen „Materialien" (ergänze:

„Bd. 1") Gen. und Ex. in der Übersetzung Saadja's enthalten, aber

auf S. 80 fehlt jeder Hinweis darauf. Und auf so manches andere,

was hierher gehörte ^) ! Besonders vermisse ich hier den Hinweis auf

den in Jerusalem 1894—1901 erschienenen jemenischen Pentateuch, 35

der lediglich in einer Anmerkung zu Nr. 2425 abgetan wird, wo
von den Targumen die Rede ist, die — wie schon oben bemerkt —
unter „Chaldee" stehn ! Denn ebendieser Pentateuch enthält doch

auch den vollständigen Text von Saadja's Pentateuchübersetzung,

und mußte daher hier erwähnt werden ; und daß bei den Targumen 10

diesem Drucke nur eine Anmerkung gewidmet wird, entspricht auch

nicht recht seiner Bedeutung, denn es ist doch der weitaus zu-

verlässigste Druck des Targum Onkelos, der zurzeit existiert!

Ganz schlimm ist es mit den Ausgaben des samaritanisch-

1) Vgl. ,,Die arab. Bibelübersetzungen'', Seite Y.

2) Allein der Katalog der Bibliothek der D. M. G. enthält etwa 10 Werke,
dig hier genannt werden konnten und nicht zu finden sind.
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arabischen Pentateucbs in diesem Katalog bestellt. Wenn irgend

etwas, so mußte hier doch die von Abraham Kuenen besorgte Aus-

.
gäbe von Genesis (Leiden 1851) und Exodus und Leviticus (Leiden

1854) erwähnt werden, daneben die Veröffentlichung von Deut. 1— 11.

5 durch Joseph Bloch (Berlin 1901). Man hätte auch noch allerlei

andere Veröffentlichungen von Stücken dieser Übersetzung anführen

können, ehe man gerade Hwiid's 1780 erschienenes ^Specimen**

nannte, das lediglich den Text von Gen. 49 nach der Barberinischen

Triglotte bietet, und das den Herausgebern allein bekannt ist, ob-

10 wohl es auch nicht in der Bibliothek der Society sich befindet.

Diese Nachlese für die arabischen Bibelübersetzungen zeigt,

daß die ,sins of Omission and commission" des Katalogs in der

Tat nicht ganz unbedeutend sind. Auch bei andern Teilen des

Katalogs könnte ich allerlei nachtragen. Schon die Bibliothek der

15 D. M. G. besitzt mehrere in ihrem gedruckten Katalog verzeichnete

Bibelausgaben, die sich in dem „Catalogue" nicht finden. Nun
wird ja niemand den „Catalogue" über eigentlich wissenschaftliche

Ausgaben befragen, die man in Spezialarbeiten besser finden kann.

Aber auch zu Missionszwecken gedruckte Bibelteile wüßte ich zu

20 nennen, die der Katalog nicht bietet.

Es wäre aber undankbar, wenn man nicht die große Fülle des

Gebotenen dankbar anerkennen würde. In der Aufzählung und in

den Bibliographischen Angaben über die zu Missionszwecken her-

gestellten Bibelausgaben liegt der besondere Wert dieses Katalogs,

25 und hier bietet er ein sehr wertvolles und schwer zugängliches

Material, und ist — das kann man wohl sagen — ein nur selten

versagendes Nachschlagewerk; für dieses Gebiet wird es auf lange

Zeit als Standard Work zu gelten haben, und allen denen, die am
Zustandekommen des Werkes mitgearbeitet, oder es finanziell unter-

30 stützt haben, gebührt aufrichtiger Dank I ^) K i h 1 >

Johannes Leipoldt und W. E. Ürum. Corpus scripforum

Christianorum Orientalium. Scriptores Coptlci. Series 11.

Tom. IV. iSenuthii Archimandritae vita et opera omnia.

111. Text. Paris (C. Poussielgue), Leipzig (0. Harrassowitz).

1908. 270 S. Preis Mk. 13.60-).

Wer koptische Grammatik, vor allem die Syntax, eingehender

zu behandeln sucht, spürt es allontlialbeu als einen großen Mangel,

daß bei der umfanijreichen Literatur sich verhältnismäßig weniges

1) Das Werk befindet sich in der Bibliothek der Gesollschaft (=: Ib I,

vgl. Zugangsnunimer 13181).

2) Diese Anzeige einer Sclienute-Edition, die uns Herr Prof. Junker schon

vor längerer Zeit zugesandt hat, übergeben wir jetzt, sie au den Qrohinann'scheu

Artikel (oben S. 187—268) ideell anschließend,' der ÜlVentiichkeit. (Die K o d.)
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durchaus brauchbares Material findet. Das Meiste ist Übersetzuugs-

literatur , und aus ihr ist fast unterschiedslos genommen , was an

Syntaktischem festgestellt wurde. Aber das ist und bleibt ein be-

denklicher Weg, den Geist einer Sprache und den ihr eigentümlichen

Aufbau zu bestimmen. Immer wieder fragt man sich und kann es 5

nicht beantworten , was da der griechischen Vorlage zuliebe ge-

schehen und was ursprünglich koptisch ist.

Der einzige Schriftstellei-, der uns umfangreiche wirklich koptische

Texte hinterlassen hat, ist Schenute von Atripe. Bei ihm findet

sich eine urwüchsige Sprache, wie sein fanatischer, rastloser Geist lo

sie dachte und seine schai-fe Feder sie niedei'schrieb. Da langen

unsere gewöhnlichen syntaktischen Regeln nicht mehr — sicherlich

oft, weil der temperamentvolle Apa sich in seinem Feuereifer nicht

allzuviel um formhafte Rede gekümmert hat, — dann aber in vielen

anderen Fällen , weil wir hier einer Sprache gegenüberstehen , die 15

sich nicht in den engen Schranken zu bewegen brauchte , wie sie

die griechische Vorlage dem Übersetzer voi'schob. Jeder Brief und

jede Rede Schenute's stellt uns vor Pi'obleme und zeigt uns nicht

selten offen, wie manche grammatische Regeln zu modifizieren sind.

Eine Gesamtausgabe der Schenutewerke , die bisher nur zum 20

Teil und ungenügend publiziert waren, muß darum vor allem von

jedem willkommen geheißen werden, der sich für koptische Sprache

interessiert. Johannes Leipoldt hat im Verein mit W. E. Crum
sich dieser schwierigen Aufgabe unterzogen, die Viten und die überall

zerstreuten Wei'ke Schenute's zu sammeln und zu edieren. Im 25

vorliegenden Band bringt er die Texte, die nach Möglichkeit, durch

Kollation mit Original oder Photographie sichergestellt wurden und
so eine Garantie für Zuverlässigkeit bieten.

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß fast zu gleicher

Zeit eine andere Schenute-Ausgabe unternommen wurde : die „Oeuvres 30

de Schenoudi" von E. Amelineau und daß jene Ausgabe an

Genauigkeit und Zuverlässigkeit hinter der vorliegenden bedeutend

zurücksteht, so daß man nicht im Zweifel sein kann, welche der

beiden Editionen man zu wählen hat, wenn es sich darum handelt,

eine sichere Grundlage zur Bearbeitung dar Schenute-Texte zu suchen. 35

H. Junker.

Nils Nilsson: Etudes sur le culte d'Ichtar— Archives d^Etudes
Orientales 'puhliees par I.-A. Lundell. Upsala: K. W.
Appelberg. (Leipzig: Otto Harrassowitz ; Paris: Ernest

Leroux; St. Petersburg: N. Kai'bacinkow). Vol. 2. 1911.40

Wie N. Söderblom in einem Vorworte mitteilt, enthalten

diese Etudes nur einen Teil einer größeren Arbeit, die Nilsson
im Jahre 1906 als schwedische Doktorarbeit schrieb. Der junge

Gelehrte ist seitdem schon im Jahre 1908 im Alter von 28 Jahren

Zeitschrift der D.M. G. Bd. LXVII. 25



380 Anzeigen.

von einer Brustkrankheit dahingerafft worden und hat also nicht

selbst die letzte Hand an diesen Aufsatz legen können.

Sein frühzeitiger Tod muß als ein Verlust für die Wissenschaft

bezeichnet werden, denn die im „Archiv" veröffentlichte Untersuchung

6 legt von der Arbeitsweise des Verfassers ein sehr gutes Zeugnis

ab. Er trägt mit großem Fleiß das zum Thema gehörige Material

zusammen, und sein Urteil ist nüchtern und besonnen.

Der Verfasser behandelt die vielbesprochene Erzählung Herodots
(I, 199) über die Prostitution im Tempelhof der Istar, wo jedes baby-

10 Ionische Weib einmal in seinem Leben sich einem fremden Manne
hingeben mußte. Er belegt die eigentümliche Sitte mit vielen

Parallelerscheinungen bei anderen Völkern und meint, daß die Nach-

richt Herodots nicht übertrieben sei (S. 1— 10); aber wie erklärt sich

diese Sitte? Bachofen, Lubbock, Duhm u.a. betrachten sie

15 als ein Rest der Gemeinschaftsehe (Polyandrie, Matriarchat). Nilsson
möchte in diesem Falle sie lieber als Rest der Exogamie erklären:

„Mieux vaudrait, ce semble, songer a quelque vestige de l'^poque

totemiste oü l'endogamie etait interdite. Avant de pouvoir ap-

partenir ä un homnie de son propre clan, la femme devait appartenir

20 ä un etrangei'. Ce n'est lä qu'une supposition pour laquelle je

ne saurais avancer aucun appui. Cependant une idee de ce genre

a pu premiferement servir de fondement ä l'usage en question, meme
si cet usage, tel qu'il se präsente, se laisse mieux expliquer de la

fa^on que nous allons exposer" (S. 16).

25 Bei verschiedenen Völkern soll das Weib vor oder nach der

Ehe sich einem Priester hingeben. Dieser ist in diesem Falle Re-

präsentant des Gottes und soll z. B. nach Blau (ZDMG. 16, S. 624)
bei den Duschik-Kurden zum Weibe sagen : „Ich bin der große Bulle,

kein Mastochse", worauf das Weib antwortet: „Ich bin die junge
so Kuh". Bei den Babyloniern ist's kein Priester, sondern ein Fremder,

der den Akt vollzieht. Dies wird ausdrücklich von Herodot betont

und stimmt mit der Angabe im Jeremiasbrief 42— 43. Auch zu

Byblos, wo eine ähnliche Sitte herrschte, wurden nur Fremde zu-

gelassen, und nach arabischen Autoren gaben die Weiber in Jemen
35 und 'Oman sich ohne Scham den Fremden hin.

„Pourquoi, dans tous ces cas, est-ce un etranger qui joue

le röle du prßtre? Evidemment parce que, ä Togal du prßtre, il

y a en lui un principe magique".
Westermarck hat nämlich gezeigt, daß der Fremde überall

40 als eine mythische Person betrachtet wurde. Man könne nie wissen,

ob er nicht ein maskierter Gott wäre. So erklärt sich die Sitte

dem Fremden sein Weib zu geben, und auch die babylonische Form
dieser Sitte wird dadurch erklärt.

Nilsson schließt sich dieser Erklärung an, besonders weil die

45 Handlung im Tempel der Göttin geschah, und weil der Fremde zu

dem Weib sagen sollte : „Ich rufe die Göttin Myh'ffa für Dich an".
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Das Weib mußte am heiligen Orte der Göttin der Fruchtbarkeit

sein Opfer darbringen.

Es unterliegt keinem Zweifel , daß N i 1 s s o n mit dieser Er-

klärung auf der richtigen Fährte war. Die eigentümliche Sitte

kann nicht als Rest anderer sozialer Verhältnisse erklärt werden, 5

sondern hängt eng mit dem Kultus der Göttin zusammen. Wir
können aber noch einen Schritt weiter gehen. Dieser Kultus muß
vom Wesen der Göttin beeinflußt sein, muß in irgend einer Weise
mit Mythen in Verbindung stehen, die einen solchen geschlecht-

lichen abusus verlangen. Denn das ist ja ohne weiteres einleuchtend : 10

wäre die betreffende Göttin eine keusche Jungfrau, etwa wie die

römische Vesta^ dann hätten solche geschlechtliche Ausschweifungen
an der heiligen Stätte nie vorkommen können. Um die Sitte zu

verstehen, müssen wir den Charakter der Göttin und ihr Verhältnis

zu den andern Göttern kurz betrachten. 15

Alle semitische Göttinnen, deren Wesen uns einigermaßen ver-

ständlich sind, erweisen sich überall als verschiedene Lokalformen

Einer Göttin. Diese Göttin hatte einen legitimen Gemahl zugleich

aber einen außerehelichen Buhlen. So erzählt überall die Götter-

lehre, und diese Götterlehre rührt von einem Naturmythus her, 20

der in seiner einfachsten und ursprünglichsten Form bei den Süd-

semiten belegt ist.

Hier sind die drei großen Götter, Sonne, Mond und Venusstern

als 1 Weib und 2 Männer gedacht. Die weibliche Sonne ist die

Gemahlin des Mondgottes, indem die allmonatliche Konjunktion von 25

Mond und Sonne zur Neumondzeit bei den Arabern wie bei den

meisten anderen Völkern als geschlechtlicher congressus {övvoSog)

aufgefaßt wird. Wenn aber der zunehmende neue Mond nach drei-

tägigem Beischlaf sich vom Sonnenweib entfernt, nähert sich ihr der

männliche Venusstern und wohnt ihr in der Konjunktion bei. so

Deshalb wird z. B. in der lettischen Mythologie nicht allein der

Mondgott sondern auch der Venusgott als Buhle der Sonnenfrau

besungen^), und bei den Arabern ist zwar der Mondgott der legitime

Gemahl der Sonnengöttin, aber es gibt auch Anzeichen dafür, daß

diese gelegentlich zugleich mit dem Venusgott 'Attar in geschlecht- 35

liehe Beziehung gebracht wird -).

In der nordsemitischen Mythologie hat eine Verschiebung in

der Natui'grundlage dieser Götter stattgefunden, indem Sonne und
Venus (wie bekannt) die Rollen vertauscht haben. Die Sonne ist ein

Mann geworden, während umgekehrt die Venus weiblich geworden 40

1) Siehe W. Manuhardt, Die lettischen Sonnenmythen. Zeitschr. für

Ethnologie, Bd. 7, besonders die Lieder Mannh. Nr. 14, 73, 76, 49, 50, 74;
s. ferner E. Siecke, Götterattribute, Jena 1909. S. 27.

2) So 2. B. in der südarabischen Inschrift Gl. 282, wo die Sonnengöttin

als „Weib" 'Altar's erwähnt wird, oder in Hai. 152, 3, wo mit der „Göttin

'Attars'* wohl nur die Sonnengöttin gemeint sein kann.

25*
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ist. Die geschlechtlichen Beziehungen zwischen den drei Gottheiten

sind aber dieselben wie bei den Südseiuiten. Die große semitische

Göttin, die hier mit dem Venussterne {Istai; 'Astart) identifiziert

wird, verkehrt in der Konjunktion abwechselnd mit dem Mondgott

6 und dem Sonnengott.

Ihr eigentlicher Gemahl ist gewöhnlich der als alter Mann
gedachte Älondgott {Sin, Assur, Hadad, Jahwe), denn durch ihn

ist sie am Morgen der Zeiten die Mutter aller lebendigen AVesen

geworden. AVie der Mondgott der Vater des ganzen Daseins, be-

10 sonders des Volkes und des Königs ist, so ist Istar wie die Sonnen-

göttin bei den Südsemiten die große Muttergöttin; sie ist die

Mutter des ganzen Menschengeschlechts, die Mutter des Volkes und
des Königs. Diesem Gemahl ist sie aber nicht ti'eu , denn ihr

jugendlicher Buhle ist der junge Sonnengott (Samas, Ba'al, Mar-
15 duk, Tammuz-Adön), und gerade ihr Verhältnis zum Sonnengott,

anscheinend kinderlos gedacht, tritt in der nordsemitischen Mythologie

besonders im Adonism3'^thus sehr stark hervor.

Dieser Naturmythus wirkt nun nicht allein im Kultus, sondern

überall in der Religion und im Menschenleben. Der Mondgott war
20 von uralter Zeit an der semitische Hauptgott, und die Auffassung

dieses Gottes als eines cjuten barmherzigen Vaters der Menschen hat

einen ungeheuren Einfluß auf die ethische Weiterbildung der Natur-

religion crehabt. Dasrewen ist die semitische Muttertjöttiu nicht in

ähnlicher Weise eine ethische Gestalt geworden. Wie Robertson
25 Smith richtig betont hat^), tritt hier die naturalistische, physische

Seite der Mutterschaft weit stärker als die sittliche hervor, und
die geschlechtlichen Beziehungen dieser Göttin treten überall in den

Vordergrund.

Schon bei den Südsemiten , wo sie als Sonnengöttin verehrt

30 wird, ist ihr Kultus mit geschlechtlichen Exzessen verbunden. Als

Muttergöttin ist sie allerdings die Göttin der Ehe, die den Kinder-

segen schenkt-), aber in den südarabischen Tempeln existierte wahr-

scheinlich, wie man aus der sogenannten Hierodulenliste schließen

kann, ein ganzer Stab weibliche Hierodulen, und Tempelinschrifteu

35 erzählen in grober Sprache von ähnlichen geschlechtlichen Aus-

schweifungen in den Heiligtümern, wie Herodot vom babylonischem

Istar-Tempel berichtet^).

Reichlicheres Material gewährt uns einen besseren Einblick in

die nordsemitische Auffassung dieser Göttin und in die davon ab-

40 hängigen kultischen Rite. Wir wissen, daß der Kultus überall ilie

1) Religiou der Semiten, deutsche Übersetzung von U. Stube, S. 411'.

2) So z. B. in der Inschrift Der. 11, Etudos sur iV-pigraphie du Yemeu
(Extrait du Journal asiatique) Paris 1884, par J. et U. Dorenbourg.

3) Fr. llominol, Südarabischo Chrestomathie, S. 117. — Ägypten in den

südarabisclien Inschriften (Sondoralizug aus „Aegyptiaca", Festschrift für Georg
Ebers. Loii)zig 1897). — U. H. Müller, Südarabischo Alterthümer im Kunst-

hist. Ilofmuseum. Wien 1899, S. 2011".
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Göttermythen widerspiegelt, und daß das ganze irdische Leben,

so gut es ging, dem himmlischen Vorbild angepaßt wurde. Deshalb

hat Mannhardt sicher das Richtige getroffen, wenn er die in

Rede stehende Sitte als Ritus beim Adonisfeste auffaßt. ,Die

Frauen ahmten das Beispiel der Aphrodite selber nach". «Sie 5

handelten als Abbilder, Stellvertreterinnen, Vervielfältigungen der

Göttin". „Stellte aber jedes Weib die Göttin dar, so der Fremde,
der erschien und ihre Liebe genoß, folgerichtig den unkenntlich

aus der Fremde dem Totenlande ankommenden Adonis" ^). Der

legitime Gemahl der Frauen — so dürfen wir jetzt hinzufügen — lO

stellte in diesem Falle den Mondgott dar. Wie das himmlische Ideal-

weib in der Abwesenheit ihres legitimen Gemahls, des Mondgottes,

den Sonnengott empfängt, wenn er auf seiner himmlischen Wander-

schaft in ihre Nähe kommt, so muß auch jedes irdische Weib außer

ihren legitimen Gemahl noch einen fremden Mann empfangen, wenn i5

dieser auf seinen Reisen nach Babylon kommt.
Wir haben es also nicht — wie viele Forscher meinen — mit

der moralischen Korruption einer degenerierten Zeit zu tun, sondern

mit symbolischen Ausdrücken einer primitiven Naturreligion. Die

Weiber, von denen Herodot und andere Autoren berichten, waren 20

keine Dirnen, sondern anstärdige Frauen, die sicher höchst ungern,

wie ja auch Herodot selbst bemerkt, dem Gebote der Religion

nachkamen. Aber diese in unseren Augen sonderbaren Gebräuche

bildeten — wie auch Nilsson meint — den Übergang zu einer

wirklichen religiösen Prostitution. Wie Istar in der weiterent- 25

wickelten babylonischen Götterlehre eine ganze Reihe von Buhlern

hat — schon das Gilgamesepos nennt sechs solche — und schließlich

direkt als eine Hure gedacht wird, die mit jedem männlichen Gott

Unzucht treibt, so finden wir bei den babylonischen Tempeln eine

regelrechte Pi'ostitution und wirkliche Dirnen, die der Göttin zu 30

Ehren sich jedem Manne preisgaben. Das Geschäft der Hure wird

von der Religion geheiligt und sanktioniert, indem sie als eine

irdische Istar {isfar'du) nur die Himmelskönigin nachahmt. In ihrer

von Haus aus unsittlichen Göttin hatte das semitische Heidentum

einen schwachen Punkt, der für die weitere ethische Entwicklung 35

der Religion unheilvoll wurde. Ditlef Nielsen.

1) W. Mannhardt, Antike Wald- und Feldkulte. Berlin 1877. S. 283ff.
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Kleine Mitteilungen.

Zäliir (oder zahlr) im Marokkanischen. — § 112

der Algeciras-Akte lautet in der arab. Fassung: .,iJ^I (JV^j^

«_b'Jw« L2_2.A.i:! L/9. ...ojtli .% cLääj'^1. :.>.;cxi":^! 'iL*suS _Ju..^ ,?lJij^ ^ ^^ • > (
^ C -^ J " " " "j j

•^\ .Ls=vll (,Und der Machzen [d. h. die marokkanische Regierung]
^-

,
^

5 wird durch einen Scherifischen zähir'^) die Art und Weise der

Konzession und der Ausbeutung betreffs der Minen u. ä. und der

Steinbrüche bestimmen" usf.). Im Anschluß an diesen Paragraphen

habe ich in meiner Schrift ,Das marokkanische Berggesetz und die

Mannesmann'sche Konzessionsurkunde", S. 106 f., festzustellen gehabt,

10 was der Mai'okkaner unter einem zähir (häufigere Form dafür zahir)

versteht. Ich habe mich dabei gestützt auf Beaussier, Dictionn., und
Dozy, Suppl. , s. vv. , sowie auf Fumey, Choix de correspondances

marocaines, I, p. 153. Wie ich erst nachträglich gesehen habe,

hätte ich auch folgende Auslassung anziehen können: ,0n appelle

15 dhaher {dkahir), un ordre eraane du sultan, accoi'dant une faveur

quelconque ä un solliciteur, une propi'iete sultanienne, les revenus

d'une zaouya, une exemption d'impöts ou de taxes ; c'est l'equivalent

du persan firinan. Les faveurs accordees par le dhaher ne s'app-

liquent qu'au beneficiaire, ä moins qu'il ne soit stipule qu'elles

20 seront hereditaires" etc. Diese Auslassung steht in den .Archives

marocaines", vol. II, p. 341, und rührt von G. Salmon her, dem
begabten, leider früh verstorbenen-) ehemaligen „Chef de Mission"

Frankreichs in Marokko. Salmon leitet damit zwei Aufsätze ein,

in denen er über eine Anzahl interessanter, im Besitz zweier

25 marokkanischen Geschlechter befindlicher 1 1 g ^ (bzw. ^L_l;^))

handelt (,Les dhaher des Qnatra d'el-Q^ar" und ^Les dhaher des

Oulad Baqqal").

Wer sich für diese Dinge interessiert, den verweise ich noch

auf Arch. maroc. VII, 441 ff. und XVII, 330, wo einige weitere zaJür

30 mitgeteilt werden. A. Fischer.

1) Nach der gewölmliihen städtischen Aussprache (Jähir oder, vulgär, iläher.

2) VkI. Arch. maroc. VII, 463 fl".

3) Nach Fumey a. a. O. hm'"' 'l'' l'liir. lioutu in MninUkn ^Pl«_J fluäliir

(rein vulgär aber wohl rluähei .
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Arab. hädäti. — Neben das äthiop. zCdi „diese" habe ich

(Pronominalbildung § 28 d) das arab. olÄ?' gestellt und aus deren

Identität auch für das hebr. rrNT erschlossen, daß die Endung das

demonstrative tl, nicht das feminine t ist. Nöldeke (Literarisches

Zentralblatt 1913, Sp. 279) bemerkt dem gegenüber, hädhäti existiere ö

schwerlich; Lisän führe an der zitierten Stelle [XX, 341, Z. 8j

hädhätu mit Damm auf. — Im Einvernehmen mit ihm stelle ich

nun richtig, daß dieses hädhätu des Drucks ein Fehler ist; denn

am Rande des Lisän a. a. 0. wird ausdrücklich hädhäti mit den

Worten bestätigt: ^x:i.^=> . . . ^^.j Ui" ä;»?^ ^'^^J <y>^^\ ^ i-N.5" lo

xjs^js^j^xi . Im Druckmanuskript stand also olÄP, und nur der

j I ,1
Drucker verschlimmbesserte es in oiuN-P. — Das o!lX.j?> reproduziert

auch Lane (s. v. \j>) aus seinem vokalisierten Manuskript des Tag

al-'ai'üs und ebenso hat es Wright, Arabic Grammar- I, § 344. —
Ein c:;tÄP ist dagegen nirgends überliefert. — Nöldeke selbst kannte 15

jene Richtigstellung am Rand des Lisän ; denn er machte mich vor

Jahren brieflich auf sie aufmerksam; sie war ihm nur jetzt ver-

sehentlich entgangen. — Durch olj^.^ ist aber erwiesen, daß die

äthiop. Form zä-t'i lautete, nicht vielleicht zättl {zä -\- fem. t -^ tl)^

und daß dem entsprechend auch das sabäische n"" und das hebr. 20

n-NT mit tl gebildet sind. J. Barth,
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Wissenschaftlicher Jahresbericht

über die morgenländischen Studien im Jalire 1912.

Ass5rriologie (1912).

Von

Hermann Pick.

Für den Fortgang der assyriologischen Studien ^) ist die Ver-

öffentlichung neuer Texte am wichtigsten. Darum soll auch von
ihnen hier zuerst berichtet werden. Die Cuneiform Texts -) des

British Museum haben zwei neue Bände aufzuweisen. Daneben hat

6 K i n g 3) eine prächtige Ausgabe von Grenzsteinurkunden heraus-

gebracht. Die Veröffentlichungen der Universität von Pennsylvanien,

die jetzt unter dem Namen ,,The Museum'^ erscheinen, haben nicht

nur diese äußerliche Veränderung erlitten, sondern sind auch innerlich

anders geworden. An dieser neuen Reihe sind bisher beteiligt

10 Myhrman *) mit babylonischen Gebeten und Hymnen und Clav ^)'')

mit Geschäftsurkunden aus verschiedenen Zeiten. Zum ersten Male
tritt das Harvard Semitic Museum mit einer assyriologischen

Veröffentlichung hervor. Es sind sumerische Verwaltuncrsurkunden

1) Es ist vielleicht nicht überflüssig zu bemerken, daß der vorliegende

Bericht nur anstrebt, die in Buchform vorliegenden Ergebnisse assyriologischor

Arbeit aus dem letzten Jahre zu verzeichnen. Einiges , was dem Kcterenten

beim Abschluß des vorjährigen Berichtes (Band LXVI, S. 341 ff.) noch nicht

vorlag, wird hier nachgetragen.

2) Cuneiform Texts from Babylonian tablets &c., in the British Museum.
London. 32. 33. 1912.

3) L. W. King, Babylonian Boundary-Stonos and momorial-tablets in the

British Museum. With an atlas of platcs. [Text.] Plates. Ijondon 191'2. 4^.

4) D. W. Myhrman, Babylonian llymns and prayors. Philadelphia: Univ.

Mus. 1911. 9 S. 47 Taf 4^. (Univ. uV Pennsylvania. The Museum. Publi-

cations of the Babylonian Section. Vol. 1, No. 1.")

5) A. T. Clay, Business Documents of Murashu Sons of Nippur dated in

the reign of Darius II. Philadelphia 101-2. 54 S. 123 Taf. 4''. (Univ. of

Pennsylvania. The Museum. Publications of the Babylonian Section. Vol.'J, No. 1.)

6) Derselbe, Documouts from the tomple archives of Kippur dated in

the reigns of Cassite rulors. Philadelphia 1912. 92 S. 72 Taf. 4°. (Univ.

of Pennsylvania. The Museum. Publications oftho Babylonian Section. Vol.2,No2.)
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hauptsächlich aus der Zeit Lugalanda's und Urukagina's aus Lagas.

Die Herausgabe ist besorgt von Mary Inda Hussey*). Aus dem
Louvre ist der Abschluß des großen Werkes „Decouvertes en Chaldee"

von de Sarzec^) zu melden. Aus derselben Sammlung stammt

auch ein neuer wichtiger Text zur Geschichte Sargons (714 v. Chr.), 5

dessen Bekanntgabe wir T hur eau-D angin ^) verdanken. In der

Reihe der Vorderasiatischen Schriftdenkmäler des Berliner Museums
hat Zimmern*) ein erstes Heft sumerischer Kultlieder heraus-

gegeben.

Der reinen Philologie, der Grammatik und Wortkunde, kommen lO

mehrere Wei'ke dieses Jahres zu gute. Von Delitzsch's^)
Assyrischen Lesestücken , dem treuen Begleiter wohl der meisten

jungen Assyriologen, ist die fünfte Auflage erschienen. Eine gute

sumerische Grammatik ist ein dringendes Desiderat unserer Wissen-

schaft. Einen Beitrag dazu liefert Witzel^^) mit seinen Unter- 15

suchungen über die Verbal- Präformative im Sumerischen. Briefe

aus der Sargonidenzeit geben die Grundlage für Ylvisaker's ")

Aufstellungen über die unterscheidenden Merkmale der babylonischen

und assyrischen Grammatik. Der Erweiterung unseres lexikalischen

Wissens dient Holma's^) Studie über die Namen der Körperteile 20

im Assyrisch-Babylonischen. TTnter die lexikalischen Arbeiten kann

man in gewissem Sinne auch Clay's^) verdienstliche Zusammen-
stellung kassitischer Eigennamen rechnen, eine Art Fortsetzung zu

Ranke's Early Babylonian Personal Names (1905).

1) M. I. Hussey, Sumerian Tablets in the Harvard Semitic Museum.
P. 1. Cambridge, U. S. A.; Leipzig 1912. 4". (Harvard Semitic Series. Vol. 3.)

2) E. de Sarzec, Decouvertes en Chaldee. Publ. par les soiiis de Leon
Heuzey, Membre de l'lnst. Avec le concours de Arthur Amiaud et F^ois

Thureau-Dangin pour la partie epigraphique. Vol. 1. 2. Paris 1884— 1912. 2**.

3) F. Thureau-Dangin, Musee du Louvre. Dep. d. antiquites Orient.

Une Eelation de la huitieme campagne de Sargon [König von Assyrien]

(714 av. J.-C). Texte assyr. ined. publ. et trad. Avec 1 ct. et 30 pl. Paris

1912. XX, 87 S. 30 Taf. 4».

4) H. Zimmern, Sumerische Kultlieder aus altbabylouischer Zeit. Reihe 1.

Leipzig, Hinrichs 1912. 2**. (Vorderasiatische Schriftdenkmäler. H. 2.)

5) F. Delitzsch, Assyrische Lesestücke mit den Elementen der Grammatik
und vollständigem Glossar. Einführung in d. assyrische u. semitisch-babylonische

Keilschriftliteratur. Für akad. Gebrauch u. Selbstunterricht. 5. neu bearb. Aufi.

Leipzig 1912. XII, 183 S. 4^. (Assyriologische Bibliothek, 16).

6) M. Witzel, Untersuchungen über die Verbal-Präformative im Sumerischen

nebst zahlr. Hinweisen auf d. Verbalafii.xe. Mit einem ausführlichen Verzeichnis

d. Verbalpräformative in Umschrift «. Übers. Leipzig 1912. VIII, 140 S. 8".

(Beiträge z. Assyriologio u. semit. Sprachwissenschaft, VIII, 5.)

7) S. C. Ylvisaker, Zur babylonischen und assyrischen Grammatik.

Eine Untersuchung auf Grund der Briefe aus der Sargonidenzeit. Leipzig 1912.

IV. 88 S. 8". (Leipziger semitistische Studien, V, 6.)

8) H. Holma, Die Namen der Körperteile im Assyrisch-Babylonischen.

Eine lexikalisch-etymol. Studie. Leipzig 1911. XIX, 183 S. 8<*.

9) A. T. Clay, Personal Names from cuneiform inscriptions of the Cassite

period. New Haven 1912. 208 S. 8''. (Yale Oriental Series. Vol. 1.)
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Von den Übersetzungen, die wir nun zusammenstellen wollen,

sind die beiden umfangreicheren von Un gnad^) und Lan gdon -)

wohl selbständige größere Arbeiten, die jede ihre Verdienste haben,

aber sie bieten nicht eigentlich neues ^laterial. Ungnad übersetzt

5 von neuem das Gilgames-Epos und Langdon neubabylonische Königs-

inschriften. Zum Teil bisher noch unbearbeitete Texte bietet

Schollmeyer ^) in seinen Sumerisch-babylonischen Hymnen und

Gebeten. Von den Briefen, die Figulla^) herausgegeben hat, waren

bisher nur einige, und auch sie nur auszugsweise, übersetzt. Keine

10 Übersetzung, aber doch wie diese der Absicht dienend, ein Literatur-

erzeugnis leichter zugänglich zu machen, ist die Ausgabe des Welt-

schöpfungsepos Enuma elis durch Deimel-'^).

Von den Neuerscheinungen , die man in weitestem Sinne als

geschichtliche bezeichnen kann, führt uns Legrain's Werk^) in die

15 alte Zeit der Könige von Ur. Die Ausgrabungen in Bismya, dem alten

Adab, behandelt Banks'). Jastrow's^) großes umfassendes Werk,
die Religion Babyloniens, steht kurz vor seinem Abschlüsse. Als

Beigabe dazu ist eine sehr gut zusammengestellte Bildermappe

ei'schiencn. Ungefähr den gleichen Zwecken will auch dienen das

20 Werk von Hunger und Lamer*): Altorientalische Kultur im Bilde.

Über die Beziehungen Babyloniens zu drei anderen Kulturländern

der alten Zeit, zu Ägypten, Judäa und Griechenland, verbreiten

1) Das Gilgamesch-Epos. Neu übers von A. Ungnad ii. gemein-

verständl. erkl. von II. Gressmann. Göttingen 1911. IV, 'l'.\2 S. 8"^.

(Forschungen z. Religion n. Literatur d. Alten und Neuen Testaments. H. 14.)

2) St. Langdon, Die neubabylonischen Königsinschriften. Aus d. Engl,

übers, von Ru dolf Zehnpfund. I^eipzig 1912. W, 376 S. 8''. (Vorder-

asiatische Bibliothek. Stück 4.)

3) A. Schollmeyer, Sumerisch-babylonische Hymnen und Gebete an

Samas. Paderborn 1912. VIII, 137 S. 8*'. (Studien z. Geschichte u. Kultur

d. Altertums. Erg.-Bd. I.)

4) H. H. Figulla, Der Briefwechsel Belibni's. Hist. Urkunden aus

der Zeit Asurbnnipals. Leipzig 1912. 104 S. 8". (Mitteilungen der Vorder-

asiatischen Gesellschaft. 1912, I.)

5) 'Enuma Elis' sive Epos Habylonicum Do creationo mundi iu usum
scholae ed. A. Deimel. Romae 191J. IX, 60 S. 4'' (8"). (Scripta Pontificii

Instituti biblici. [3.]).

6) L. Legrain, Le Temps des rois d'Ur. Rechorches sur la societe

antique d'aprös des textes nouv. Nebst Planches. Paris 1912. 8'' (Taf. 4°).

(Bibliotheque de l'Ecole d. hautes etudos. Sc. philol. et hist. Fase. 199.)

7) E. J. Banks, Bismya or The lost city of .Vdab. A story of adventure,

of e.xploration , and of excavation among tho niins of the oldest of the buriod

cities of Babylonia. With 174 111. New York .<: London 1912. XXII, 455 S. 8<*.

8) M. Jastrow, Bildermnppe mit 273 Abbildungen samt Erklärungen

zur Religion Babyloniens und Assyriens, besonders im .\nschluii u. als Erg. zu

Jastrow's Religion Babyloniens u. Assyriens. Taf. nebst Text. Giolien 1912.

quer-8".

9) J. Hunger u. H. Lamer. Altorientalische Kultur im Bilde. Mit

193 Abb. auf 96 Tnf. Leipzig 1912. 64 S. 8". (Wissenschaft u. Bildung, 103.)
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sich W. Max Müller i), Rogers"-) und Farn eil 3). Beiträge

zu einem viel umstrittenen Thema, der Entwicklung der babylo-

nischen Astronomie, liefert We i d n e r ^).

Als eine besondere Gruppe kann man die Arbeiten zur Archäologie

und Kunstgeschichte betrachten. Zum ersten Male zusammenhängend 5

wird die mesopotamische Archäologie dargestellt von Handcock-^).
Der assyrischen Skulptur ist eine Arbeit von v. Bissing*^) gewidmet.

Der Palast Sancheribs wird von Paterson") in einem großen

Prachtwerk vorgeführt.

Den Abschluß unseres kurzen Überblickes möge bilden der lo

Hinweis auf den Katalog einer Privatsammlung orientalischer Siegel-

zylinder von Legrain^). .

Die abessinischen Dialekte").

Von

Franz Praetorius.

Zusammenfassend berichtet Marcel Cohen über seine in

linguistischem und ethnologischem Interesse unternommene Reise

nach Abessinien'^^). Manche interessante Beobachtung findet sich 15

in diesem Berichte : Über den Rückgang der Anwendung des

Äthiopischen s. S. 13 ; über die Entwicklung des Amharischen zu

einer einheitlichen Literatursprache s. S. 28. Auch die alte Klage,

daß wichtige Handschriften nicht mehr aufzufinden sind, findet sich

wieder (vgl. ZDMG. Bd. 61, S. 255). Eine Reihe verschiedenartiger 20

1) W. M. Müller, Die Spuren der babylonischen Weltschrift in Ägypten.

Leipzig 1912. IV, 90 S. 8°. (Mitteilungen d. Vorderasiat. Gesellschaft. 1912, III.)

2) R. W. Rogers, Cuneiform Parallels to the Old Testament. New York
1912. XXII, 567 S. 80.

3) L. R. Farn eil, Greece and Babylon. A comparative sketch of Me-
sopotamian, Anatolian and Hellenic religions. Edinburgh 1911. Xll, 311 S. B'^'.

4) E. Weidner, Beiträge zur babylonischen Astronomie. Mit 1 Sternkarte

und 6 Abb. Leipzig 1911. 100 S. B*'. (Beiträge z. Assyriologie und semit.

Sprachwissenschaft. VIII, 4.)

5) P. S. P. Handcock, Mesopotamian Archaeology. An introd. to the

archaeology of Babylonia and Assyria, London 1912. XVI, 423 S. 8".

6) F. W. V. Bissing, Beiträge zur Geschichte der assyrischen Skulptur.

München 1912. 17 S. 4°. (Abhandlungen d. Kgl. Bayei*. Akad. d. Wiss.

Philos.-philol. u. bist. KI. Bd. XXVI, Abb. 2.)

7) A. Paterson, Assyrian Sculptures. Palace of Sinacherib. Plates. The
Hague [1912]. 2«.

8) L. Legrain, Catalogue des cylindres orientaux de la collection Louis

Cugnin. Paris 1911. II, 54 S. 4».

9) Über das Sabäo-Minäische ist nichts zu berichten.

10) Marcel Cohen, Rapport sur une Mission linguistique en Abyssinie

(1910— 1911). Avee 7 Plauches et une Carte. (Extrait des Nouvelles Archives

des Missions sclentifiques, nouv. serie. fasc. 6). Paris, Irapr. nat. 1912. 81 S.
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VeröÖentlichungen soll die Ergebnisse dieser Reise im Einzelnen

darlegen; einige davon sind bereits erschienen').

Conti Rossini hat begonnen, über die Handschriften
Abbadie's, die der Sammler selbst einst kurz verzeichnet hat, aus-

5 führlich zu berichten-). Das Wichtigste aber an dieser Arbeit ist

die Einleitung, in der eine ausführliche Darstellung der äthiop.

Palaeogrciphie und im Anschluß daran auch ein Abriß der äthiop.

Malei'ei gegeben wird (Byzantinisch-Koptisch mit europäischen Ein-

schlägen. Keine Entwicklung eines nationalen Stils). C. R. erwähnt

10 auch die Vorliebe der Abessinier für neue, sauber aussehende Hand-

schriften. ,Les Ethiopiens n'ont pas le goüt des choses ancieimes".

Die angeblich aus der Zeit Yekün5»-Amläk's stammende Handschrift

erklärt auch C. R. für jünger (vgl ZDMG., Bd. 64, S. 265).

Mehrere Einzeluntersuchungen zur äthiop. Literatur sind zu

15 verzeichnen. Schäfers untersucht den äthiop. Jeremias und ge-

langt zu dem Ergebnis, daß die alte äthiop. Übersetzung auch dieses

Buches aus Ägypten stammt (vgl. ZDMG., Bd. 62, S. 166)8). Auf
S. 179 ff. seines Buches berührt Schäfers auch die Frage nach Aba
Saläraä „dem Übersetzer". Die Lebenszeit dieses ,un de' maggiori

20 personaggi della letteratura abissina" bestimmt Conti Rossini
jetzt genauer auf die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts*). Auch
die Zeit einer anderen literarischen Persönlichkeit, Sim'ons des

Ägypters, bestimmt Conti Rossini auf ungef. 1400''). Er ist

der Übersetzer des Senkessär"). Um diese Zeit sei vermutlich auch
25 die Homilie des Theophilus über den Aufenthalt der Maria in

Ägypten aus dem Arabischen ins Äthiopische übersetzt worden ').

Euringer verfolgt die Ursprünge des Weddäse Märyäm an der Hand
der abessinischen Tradition bis nach Syrien*).

1) 1. Notes sur des Verbes et des Adjectifs amhariques. (Extrait des

Memoires de la Societe de Linguistique de Paris, tome XA'II), 15 S. 2. Jeiix

abyssins. E.\trait du Journal Asiatique (Nov.—Dec. 1911), 37 S. M. Ceremouies

et Croyances abyssines. (Revue de l'Histoiro des Roligions. Tome LXVI, No. 2.

1912). 18 S.

2) C. Conti Rossini, Notice sur les Manuscritü Etliiopieiis de la

Collection D'Abbadie. (Journ. Asiat, dixifeine Serie, tome XIX, S. 551—578;

tome XX, S. 5—72).

3) Joseph Schäfers, Die äthiopische Übersetzung des Propheten

Jeremias. Freiburg i/Br. 1912. YIH. 206 S.

4) Carlo C^onti Rossini, Piccoli studi etiopici (Zeitschr. für Assyrio-

logie, Bd. XXVII, S. 358—378). S. 368 ff. Sul metropolita Saläm.5 d'Etiopia.

5) Ebenda. S. 371 f. SulI' etä dell.a vorsiono abissina del Siniissario.

6) J. Guidi, Tho Ethiopic Senkessar (From the Journal of tho Royal

Asiatic Society, July 1911; S. 739—758).

7) C. Conti Rossini, II Discorso su monte Coscnm attributo a Teofilo

d'Alessandria nella Yersione Etiopicn (Rondiconti Lincei. \'ol. XXI). 79 S.

8) Seb. Euringer, Der mutmal3licho A'erfasser der Kopt. Theotokien

und des äth. Weddäse MSryäm ((,)riens Christianus. Neue Serie. I. Bd S.215—226).
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Ägyptologie (1911— 12).

Von Oüntber Roeder,

Mit dem fünften meiner Berichte über die Fortschritte der

Ägyptologie^) suche ich aus der schier unübersehbaren Menge der

neuen Unternehmungen und Arbeiten noch mehr als früher das

Wichtige hervorzuheben und ihn den Ereignissen so bald als möglich

folgen zu lassen. Für die früheren Jahre kann man sich die nötige 5

Literatur in allen Fällen durch die bekannten Bibliographien ^)

zusammenstellen; bis diese erscheinen, helfen die Angaben^) in den

Zeitschriften , die unsere Wissenschaft besonders berücksichtigen *).

Ausgrabungen und Aufnahmen. Unter den Arbeiten der

Verwaltung der Altertümer des Ägyptischen Staates^) verdienen die lo

Grabungen von Quibell**) in Sakkära Beachtung; er legt dort eine

Pyramide und Privatgräber des Alten Reiches sowie das koptische

Jeremiaskloster frei. Die Wiederherstellungen und Aufnahmen der

nubischen Tempel, die durch die Erhöhung des Staudammes von

Assuan überschwemmt werden, sind abgeschlossen ; in der stattlichen 15

Reihe der Publikationen '^) erscheinen neu die Wiedergaben von

Zeichnungen älterer Expeditionen^). Mit der Veröffentlichung des

jetzigen Zustandes der Tempel unter Beigabe zahlreicher Photo-

graphien sind vor einigen Jahren Angehörige verschiedener Nationen

beauftragt worden. Der Franzose^) gibt nun schon den zweiten 20

Tempel heraus, allei'dings legt er nur das Rohmaterial ohne einen

1) Der letzte in ZDMG. 66 (1912), 3-46—61.
2) E, LI. Griffith, Arcbaeological Report for 1910/1911 (London,

Egypt Explor. Fund 1911). Desgl. for 1911/12 (L. 1912). Je 93 S. ill. 2 s. 6 d.

— Wiedemann, Ägypten (1909) bezw. (1910) in Jahresber. der Geschieh ts-

wiss. XXXII (1909) bezw. XXXIII (1910). 26 bezw. 22 S. — Job. Herrmann,
Ägyptologie in Theolog. Jahresber. XXX für 1910 (Leipzig 1911), 9 — 29;

Albr. Alt in XXXI für 1911 (L. 1912) 11—36.
3) Nützlich sind die schnell erscheinenden bibliographischen Notizen mit

Inhaltsangaben in American Journal of Archaeology, 2. series 16 (1912).

4) Erschienen sind zuletzt: a) Annales du Service des Antiquites de

l'Egypte XI (1911— 12). b) Bulletin de l'Institut Francjais d'archeologie Orientale

IX—X (1911— 12). c) Or. Lttztg. XV (1912). d) Proceedings of the Society

of Biblical Archaeology XXXIV (1912). e) Recueil de travaux relatifs a la

Philologie et archeologie egyptiennes et assyriennes XXXIV (1912). f) Revue
Egyptologique XIV (1912) 1 — 92. g) Sphinx XV (1911 — 12) und XVI
(1912—13).

5) Maspero in Acad. des Inscr. et Belles-Lettres, 6. oct. 1911. — Rapport

du Service des Antiquites pour l'annee 1911. Le Caire 1912. 8'^. 27 S. 1 M.
6) J. E. Quibell, Excavations.at Saqqara IV: 1908/1909 and 1909/1910

(Cairo 1912). Fr. 78.

7) Sammeltitel für Anm. 8— 9 und S. 392, Anm. 1 : Les Temples immerges
de la Nubie.

8) Gaston Maspero, Documents. 1. livr. Caire 1912. 4 S. 12 Taf.

4«. Fr. 15.

9) Henri Gauthier, Le temple de Ouadi es-Sebouä. Tome I (XLIII, 248 S.)

und II (66 Taf.). 4«. Caire 1912. 90 Fr.
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Versuch innerer Durcharbeitung vor; der Engländer^) kommt den

Bedürfnissen der Benutzer weit mehr entgegen.

Die Engländer, die sich je länger desto mehr in Ägypten zu

Hause fühlen, erscheinen alljährlich mit mehreren Expeditionen, die

6 sämtlich von privater Seite ausgerüstet werden. Der Egypt Ex-

ploration Fund arbeitet in Abydos^). Petrie, der uns eine schöne

Sammlung von Mumienporträts aus dem Fajjum schenkt'^), hat in

einem Friedhof der Frühzeit Eisenperlen an einem Halsschmuck

gefunden'*). Einen soliden Eindruck machen die Grabungen eines

10 Herrn aus dem englischen Hochadel in den Thebanischen Privat-

gräbern ; er hat zur Publikation seiner vielseitigen und wichtigen

Funde erfreulicherweise geschulte Gelehrte verschiedener Richtung

herangezogen*^). Die Universität Oxford®) hat sich nach Nubieu

gewandt, Liverpool') sogar schon durch drei Kampagnen in den

15 Sudan ; in beiden Fällen handelt es sich vorzugsweise um die

meroitische Zeit und Arbeiten unter griechisch-römischem Einfluß.

Auf amerikanischer Seite hat R e i s n e r ^) eine rätselvolle

Pyramide der 3. Dynastie untersucht. Maciver**) hat die Publi-

kation der Philadelphia-Expedition nach Nubien mit acht stattlichen

20 Bänden abgeschlossen. Das Museum von New York arbeitet weiter

in der Großen Oase von El-Charge.

Die Deutsche Orient-Gesellschaft 1") hat in Teil el-Amarna, der

Residenz des Ketzerkönigs Amenöphis IV. (Achnatön), schöne Er-

gebnisse für die Kultur- und Kunstgeschichte. Wie diese verdankt

25 auch die v. Sieglin-Expedition ihre Mittel der Freigebigkeit eines

Privatmannes; die letztere hat sich von dem .Sphinxterapel" in

1) Aylward M. Blackman, The temiile of Dendür. Caire 1911.

114 S. 120 Taf. 4". 90 Fr.

2) Borchardt in Klio XII (1912), 389—92.

3) W. M. Flinders Petrie, Roman portraits and Memphis IV. (British

School of Archaeology in Egypt. and Egypt. Research Account XA'II). London
1911. 26 S. 35 Taf. 4°. 25 S.

4) W. M. Flinders Petrie, G. A. Wainwright and E. Mackay,
The Labyrinth , Gerzeh and Mazghuneh. (Brit. School of Arch. and Eg. Res.

Acc. XVIII). London 1912. 59 S, 52 Taf. 4^. 25 *'.

5) The Eiirl of Carnarvon and Howard Carter, Five years e.\-

plorations at Thebes. A record of the work done 1907— 1911. O.xford 1912.

100 S. 98 Taf. fol. 50 s. (Mit Beiträgen von G ri ffi th , L egra i n , M öll er,

Newberry, Spiegelberg).
6) 0.\ford E.\cavations in Nubia 1910— 1912. E.\hib\tioQ of Antiquities

discovered at Faras. Oxford May 27 to June 1. 1912. 16 S. 8°.

7) Garstang in Klio XII (1912). 388—9; Or. Lttztg. XV (1912). 276—7
Ann. of Archaeol. and Antropol. Liverpool IV (1912), 45—71 und V (1913)

73—83 mit Taff.

8) Museum of Eine Arts Bulletin IX (Dec. 1911), 54—9.

9) D. Kandnll-Maci vor and C. Leonard Wolley, Buhen. (Uni-

versity of Pennsylvania, Egyptian Departement of tlie University Museum, Eckley

B. Coxe Junior E.\pedition to Nubia. vol. VII—VIII.) Philadelphia 1911.

4^ Text: 243 S. Plates: IX S. 96 Taf. Plan A— G.

10) Borcliiirilt in Mittoil. c!,r Dcutsoli. Or. Gesch. 50, Okt. 1912. 40 S.
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Gise^) nunmehr nacli Nubien gewandt-). Die Wiener Akademie, für

die Junker 3) einen frühzeitlichen Friedhof abschließend veröffent-

licht, hat in den Mastabas bei Gise^) ungewöhnlichen Erfolg gehabt.

Die Franzosen legen nach der Beendigung ihrer Arbeiten in

Koptos^) die dort gefundenen Königsdekrete des Alten Reiches vor**). 5

Eine Studie über den Tempel von Abydos ist wegen der Photo-

grai^hien der schönen Reliefs wertvoll "). Einer der jüngeren Franzosen,

unter denen sich eine kritische und sorgfältig arbeitende Schule zu

entwickeln scheint, hat die berühmten Darstellungen der Gräber
von Beni Hassan nachgeprüft und durch Detailzeichnungen wie 10

durch Kollation der Inschriften viele wertvolle Berichtigungen zu

der ersten englischen Publikation geliefert^).

Museuinspuhlikationen. Die umfangreichste unter den Ver-

öffentlichungen der großen Museen ist seit Jahren der Catalogue

General du Musee du Caire^); die drei neuen Bände bringen wieder 15

viel Material, — wenn sich nur auch die Kräfte für ihre Ausnützung
fänden ! Bei der prächtigen Publikation des Köpfchens der Königin

Teje, der Mutter von Amenophis IV., sind wir über die interessante

Frau näher unterrichtet worden , die auf die Umgestaltung des

Glaubens wde des künstlerisch'^n Geschmacks unter der Regierung 20

ihres Sohnes Einfluß gehabt zu haben scheint ^*'); das lebendige

Porträt ist auch dadurch bemerkenswert, daß wir vielleicht seinen

Verfertiger kennen. Die Sammlung von Herrn Golenischeff in

St. Petersburg ist in den Besitz des Russischen Staates übergegangen
und wird in Moskau aufgestellt -jTurajeff, der dort den ägyptologisch- 25

1) Uvo Hol sc her, Das Grabdenkmal des Königs Chephren (Veröfleut-

lichungen der Ernst von Siegliu Espedition in Ägypten I) mit Beiträgen von
L. Borchardt und Georg Steindorff. Leipzig 1912. 120 S. 170 Abb.,

8 einfarb., 10 mehrfarb. Blätter. 4". 45 M.
2) Or. Lttztg. XV (1912), 277.

3) Hermann Junker, Bericht über die Grabungen der Kaiserl. Akademie
der Wiss. in Wien auf dem Friedhof in Turab, Winter 1909—1910. (Deukschr.
Akad. Wien, phil.-hist. LYI). Wien 1912. 90 S. 50 Taf. 4«.

4) Junker in Anz. Wien. Akad., phil.-hist. XVIII. 1912.

5) A. J. Rein ach in Bull, internationale de le Soc. Fran9. des feuilles

archeol. 1912 (separat: 35 S. 12 Abb. Paris 1912).

6) Raymond Weill, Les decrets royaux de l'ancien empire egyptien.

Paris 1912. 109 S. 12 Taf. 4«. 30 Fr.
7) Jean Capart, Abydos: Le temple de Seti ler. Bruxelles 1912.

40 S. 50 Taf. 4". 35 M.
8) Montet in Bull. Inst. Fran^. Caire IX (1911), 1—36 mit lig. 1— 14 und

pl. I—XIV.
9) a) G. Elliot Smith, The Royal mummies. Cairo 1912. 77 Fr.

b) Alex. Moret, Sarcophages de l'tpoque Bubastite ä l'epoque Saite, 1. fasc.

Caire 1912. 60 Fr. c) Henri Gauthier, Cercueils anthropoides des pretres

de Montou, 1. fasc. Caire 1912. 60 Fr.
10) Ludwig Borchardt, Der Porträtkopf der Königin Teje. (Wiss.

Veröffentlich, der Deutsch. Or.-Ges. XVIII: Ausgrabungen in Teil el-Amarna I).

Leipzig 1911. 31 S. 42 Abb. 5 Taf. 4°. 16 M.
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sprachlichen Teil der Publikation Ijesorgt^), hat auch Stücke aus

anderen russischen Sammlungen und Privatbesitz verötientlicht-).

Auktionskataloge haben uns schon manchmal die Bekanntschaft mit

seltenen Altertümern vermittelt: ein solcher mit Lichtdrucken macht
6 jetzt die bekannte ehemalige Sammlung Dattari in Kairo zugänglich*).

Schrift und Sprache. Das Gebiet wird wie früher vorzugs-

weise von den Deutschen beackert. Möller'*) hat den letzten Band
seiner Paläographie der Buchschrift vorgelegt und damit ein Nach-

schlagebuch geschaifen , das sowohl die Lesung ungewöhnlicher

10 Zeichen wie die feste Datierung der Urkunden gestattet; auch die

lokalen üntei-schiede der Schreiberschulen kommen deutlich zum
Ausdruck. Die sogen, syllabische Schrift (die Wiedergabe eines

ägyptischen oder ausländischen Konsonanten durch mehrere Hiero-

glyphen) hat eine neue Bearbeitung gefunden, die ihren Wert selbst

15 durch reichliche Polemik beeinträchtigt''^). Die le.xikalischen Unter-

suchungen stehen meist im Zusammenhang mit dem großen Wörter-

buch der ägyptischen Sprache, das in Berlin im Auftrage der Deutschen

Akademien bearbeitet wird ^) ; was dort über das Zu- und Abnehmen
des Wortschatzes sowie die Veränderungen in der Form und Be-

20 deutung der Wörter festgestellt wird, bringt überraschende und
weittragende Ergebnisse für unsere Auffassung der Schrift und

Sprache "). Von anderer Seite ist eine Scheidung der Wörter unter-

nommen , die Teile von SchiflPen bezeichnen*). Die beste Arbeit

des Jahres auf grammatischem Gebiet sind Lacau's durchdachte

25 Bemerkungen zu Erraan's neuer Grammatik; sie zeigen, daß der

Franzose, der von allen seinen Landsleuten schon immer die gründ-

lichste philologische Schulung hatte, den deutschen Arbeiten mit

ebensoviel feinem Verständnis wie selbständiger Kritik gefolgt ist ").

Meroitisch und Nubisch. Die offizielle Sprache des nubisch-

30 sudanesischen Königtums war im 1. vorchristlichen Jahrtausend das

Ägyptische ; die Stelen jener Negerfürsten sind von B u d g e ^^) noch

1) Collection Golenicheff (russisch) , Petersburg 1912; 1. Heft erschienen.

Text. Taf. 40.

2) Oriens Christianus (russisch) I (1912), 45— it. Turajeff, Ägyptische

Altertümer in Odessa (Odessa 1912). 21 S. 4".

3) Collection Joan P. Lambros-Athtues et Giovanni Dattari-Lo Caire.

Paris 1912. 67 S. 61 Taf. 40. 25 Fr.

4) Georg Möller, Hieratische Paläographie HI (Dyn. 22 bis 3. Jalirh.

n.Chr.). Leipzig 1912. XV, 72 S. 11 Taf. 40. 30 M.
5) A. Erman in Sitzber. Berl. Akad. 1912, 60. 1913. 105.

6) W. Ma.x Müller, Die Spuren der babylonischen Weltschrift iu Ägypten

(Mitteil. Vorderasiat, Ges. XVII (1912,13). l/eipzig 1912. 90 S. 8". 4 M.
7) A. Erman, Zur ägyptischen Wortforschung 11. Hl., in Sitzbor. Bcrl. Akad.

1912, 904—63.
8) Jcquior in Bull. Inst. Frnnij. Cairo IX (1911), 37—82.
9) Lacau in Kec. trav. XXXIV (1912), 206—18.

10) E. A. Wallis Budge, Annais of Nubian Kings with a skoteh of

the history of the Nubian kingdom of Napata (Books on Egypt. and Chaldaea

XXXIIl). London 1'.M'2. 170 .'S. S".
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einmal herausgegeben. Dafür werden ihm weniger die Ägyptologen

dankbar sein, über deren Vorarbeiten der produktionsfrobe Londoner

Museumsdirektor kaum hinausgegangen ist, als Anthropologen, die

bei der Behandlung des modernen Sudans auch seine Geschichte berück-

sichtigen 1). In der römischen Zeit haben die Bewohner des Reiches 5

von Meroe ihre einheimische Sprache mit Hieroglyphen und einer

demotischen Kursive geschrieben, die beide in den letzten Jahren

von G r i f f i t h entziifert sind 2) ; zur Sprache selbst ist allerdings bisher

auch sein Scharfsinn noch nicht vorgedrungen^). Manche andere

Wissenschaft wird uns um das nahezu vollständige Corpus aller 10

meroitischen Inschriften in sorgfältiger Wiedergabe und Durch

arbeitung beneiden, durch das er sich den Weg zu seinen Erfolgen

gebahnt hat*)'^). Heute spricht man südlich vom ersten Katarakt

das Nubische. Um den Kunüzi-Dialekt der Bewohner unmittelbar

oberhalb des Staudammes von Assuan, der durch die Verdrängung 15

der Bevölkerung demnächst verschwinden wird , zu retten , haben

Junker und Schäfer dort in letzter Stunde noch Lieder und Er-

zählungen aufgenommen **); erst jetzt gewinnt man, literarische Be-

lege für die alten Arbeitsgebräuche, die Stammesgliederung und

sogar die christliche Vergangenheit des Volkes aus seinem eigenen 20

Munde. Im Anschluß an diese Aufnahmen hat Schäfer einen Nubier

die vier Evangelien übersetzen lassen '). Das handschriftliche Wörter-

buch eines italienischen Arztes aus dem 17. Jahrhundert, von welchem

zunächst die Buchstaben A—C herausgegeben sind ^), zeigt uns, daß

auch damals schon der Kunüzi-Dialekt bei Assuan gesprochen wurde. 25

Die Aufnahmen, die Almkvist^) vor 25 Jahren gemacht hat, haben

in diesem Augenblick einen bedeutenden Wert , wo man sich von

den verschiedensten Seiten um die Rettung des untergehenden

Landes bemüht.

1) H. A. Mac Michael, The tribes of northern and central Koruofau

Cambridge 1912. 259 S. 19 Taf. 8».

2) F. LI. Griffith, Karanog. The Meroitic inscriptions of Shablül and

Karanog. (Bd. VI der Coxe Expedition von S. 392 Anm. 9). Philadelphia

1911. 181 S. 30 Taf. 42 M.

3) H. Schuchardt in WZKM. XXVI (1912), 416—8.

4) J. W. Crowfoot, The Island of Meroe. F. LI. Griffith, Meroitic

Inscriptions Part I (Archaeological Survey of Egypt. 19). London 1911. 94 S.

35 Taf. 25 s.

5) F. LI. Griffith, Meroitic Inscriptions Part II (Arch. Surv. of Egypt. 20).

London 1912. 80 S. 48 Taf. 4«. 25 S.

6) H. Junker in Anz. Wien. Akad., phil.-hist. 1912, XVIII. 20 .s.

7) Enjil Yesu Komisbuldi teran Hiran Mata bajsin nawite. Hiran Markus.

Luka Gadisebul. Hiran Hana. Berlin, British and Foreign Bible Society 1912.

12, 57, 89, 93. 70 S.

8) K. V. Zettersteen in Le Monde Oriental V (1911), 42—79. 137—67.

9) H. Almkvist, Nubische Studien im Sudan 1877—78. Hsg. v. K. V.

Zettersteen (Arbeten utg. m. uuderstöd af V. Ekmans Univ. fond, No. 10). Upsala

Leipzig 1911. XXXVIII, 281 S. 4». 30 M.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVII. 26
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Das reiche neue Sprachmateriul wird den Afrikanisten will-

kommen sein, wenn auch Meinhof^), nicht ohne Widerspruch-), das
• Nubische von den hainitischen Sprachen abgelöst hat. Die Ägypto-

logen ihrerseits haben auf die Behandlung der Sprachen-^) und
5 Kulturen*) der Völker des Sudans zu achten, wenn sie die Gegen-

wart zum Verständnis des Altertums benützen wollen. Wie weite

Kreise bei diesen Fragen mit interessiert sind, sieht man aus dem
Versuch, das Nubische, mit dem Baskischen zusammenstellen ^), das

man fiüher schon mit dem Berberischen und dem Ägyptischen zu

10 vergleichen unternommen hat.

Geschichte. Hier ist erfreulicherweise einmal ein Stillstand

der Produktion zu verzeichnen, keine größere Darstellung erschien

im Berichtsjahr, abgesehen von Petrie's für weitere Kreise anregenden

Essays*^). Man scheint den Besitz der in den letzten Jahren er-

15 schienenen Werke zu benützen , um sich selbst die gewonnenen
Erkenntnisse anzueignen ; deshalb ist das Untei'nehmen , sämtliche

heute bekannte Königsnamen übersichtlich zu verzeichnen '), mit

Freude zu begrüßen. Für die pharaonische Zeit ist außer den

Fortsetzungen der früher erwähnten Aufätze zu einzelnen historischen

20 und genealogischen Fragen kaum etwas von Wichtigkeit zu nennen.

Für die spätei'e Zeit würdigt man jetzt die Bedeutung der aramäischen

Papyrus aus Elephantine ^). Einem hübschen sachlichen Kommentar
zu Herodot ist für das 2. Buch die Benützung der ägyptologischen

Literatur zu statten gekommen^). Die Flut der Studien auf Grund
25 der griechischen Papyrus aus Ägj'pten vermag der Ägyptologe

längst nicht mehr auszunützen, so viel auch daraus für die voran-

gegangenen Jahrtausende zu lernen wäre ; ich möchte nur auf die

reizvolle Wiedergabe von Briefen von der ptolemäischen bis zur

byzantinischen Zeit^*') aufmerksam machen.

1) Carl Meinhof, Die Sprache der Hamiten. (Abli. d. Hamburg. Kolon.

-

Inst. IX). Hamburg 1912. 256 S. 11 Taf. 8».

2) H. Schuchardt in WZKM. XXA^ (1912), 407— 13; Hestormann
iu Anthropos VII (1912), 722—60.

3) Diodrich Westermann, Die Sudansprachen. Eine sprachvergleichende

Studie. (Abh. Hamburg. Kolon.-Iust. III). Hamburg 1911. 222 S. S". —
Vgl. H. Schuchardt in WZKM. XXVI (1912), 11—41.

4) Diodricli West ermann, Tiie Shilluk People, their lauguago and

folklore. Philadelphia-Berlin 1912. 4». LXIII, 312 S. 8 Taf. 1 Karte. M. 12.—

.

5) Schuchardt in Revue des etudes Uasquos A'I (1912). 15 S.

6) W. M. Flinders Petrio, The rovolutions of civilisation. London 1911.

8". 2 s. 6 d.

7) Max Bure hhardt& Max Pieper, Handbuch der ägyptischen Königs-

namen. 1. Heft. Die Königsuamen bis einschl. 17. Dyn. Leipzig 1912.

54 S. 8». 5 M.
8) Eduard Moyer, Der Papyrusfund von Elephantine. Leipzig 1912.

128 S. 8*>. 2 M.
9) W. W. How & J. Wells, A commontary on Herodotus. Oxford 1912.

2 Vol. 8". 7 «. 6 d.

10) Wilhelm Schubart, Ein Jahrtausend am Nil. Briefe aus dorn Altertum.

Berlin 1912. LXIV. 127 S. 7 Tnf. 37 Abb. 8". 4.50 M.
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Beziehungen zum Ausland. Ein neuer Jahresbericht i) hat es

sich zur Aufgabe gesetzt, den Forschern in den prähistorischen

europäischen Kulturen mitzuteilen, was für sie von den Voi-gängen

in der Ägyptologie von Interesse ist. Man bemüht sich jetzt all-

gemein mehr um die Völkerzusamraenhänge ; das zeigt sich in selb- 5

ständigen größeren Büchern "-), wie in der Art der Berücksichtigung

der ägyptischen Verhältnisse in den enzyklopädischen Werken^).

Die Formenentwicklung der prähistorischen Gefäße ist auch für die

ägyptischen bedeutungsvoll, die immer in Fühlung mit denen des

Mittelmeerkreises gestanden haben ^). Eine zusammenfassende Dar- lo

Stellung des Einflusses des Orients auf die Anfänge der griechischen

Kunst ^) zeigt die Wirkung vieler ägyptischer Motive; sie sind

allerdings oft erst nach einer Entstellung ihres Stiles durch die

Phönizier zu den Griechen gekommen. Die viel umstiüttene Frage

nach der Herkunft der jonischen Säule glaubt ein Ethnologe*^) von i5

seinem Standtpunkt aus mit einem Schlage lösen zu können; leider

steckt in seiner Ableitung von der Palme viel Verkennung der

eigentlichen archäologischen und historischen Probleme. Petrie's')

Vergleichung der europäischen Alphabete mit dem ägyptischen ent-

hält zu viel Hypothese und gelegentliche Phantasie, um eine durch- 20

gehende Anerkennung erwarten zu können. Mit Intei'esse liest man
eine Studie über die kuriose Wandlung des ägyptischen Lebens-

zeichens durch ein volkstümliches Schutzsymbol hindur-ch zu dem
Wappen des Antonius-Ordens und der Universität Giessen ^) ; solche

Änderungen des ursprünglich anders gemeinten Sinnes eines Typus 25

können uns schon aus der römischen Kaiserzeit nicht überraschen,

welche die Sphinxe der Pharaonen aus dem Niltal in den dalmati-

nischen Kaiserpalast versetzte^) und in der ein germanischer Söldner

mit seinen Waifen am Nil bestattet werden muß^^). Der Helm

1) G. Roeder in Prähistor. Zeitschr. IV (1912). 419—37.

2) G. Elliot Smith, The ancient Egyptians and their influence upon

the civilisation of Europe. London and New York 1911.

3) J oh. Ranke, Der Mensch. 3. Aufl. Leipzig 1912 (in Band 2). 15 il/.

4) Hoernes in Jahrb. f. Altertumskunde V (Wien 1911), 1—27.

5) Frederik Poulsen, Der Orient und die frühgriechische Kunst.

Leipzig 1912. 195 S. S». 12 M.
6) Felix V. Luschan, Entstehung und Herkunft der Jonischen Säule.

(Der Alte Orient XII, 3). Leipzig 1912. 43 S. 41 Abb. S». 0,60 M.
7) W. M. Flinders Petrie, The formation of the aiphabet. (British

Scheel of Archeology in Egypt, Studies Series, Vol. III). London 1912. 20 S.

9 Taf. 80.

8) Wünsch in Hessische Blätter für Volkskunde XI (1912), 49—68.

9) G. Jequier, Les monuments egyptiens de Spalato (Dalmatie), in

E. Hebrard et Jacques Zeiller, Spalato: Le Palais de Diocletien (Paris

1912). — Gekürzt: Jequier in Bulletino di archeologia e storia dalmata 1910,

174—9.

10) Ebert in Prähist. Zeitschr. I (1909), 163—70.
26*
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desselben ist rein europäisch , während ein etruskischer Helm
ägyptische Anklänge zeigt*).

Die Alttestanientler pflegen den Fortgang der Arbeiten über

ägyptische Geschichte, Literatur und Religion aufmerksam zu ver-

5 folgen ; wir andererseits freuen uns, so viel von den Erkenntnissen

unserer Wissenschaft dort verwertet zu sehen, und lernen wiederum
für die richtige Deutung des eigenen Materials. In zwei neuen

Geschichten der vorisraelitischen Zeit Palästinas-) hat die Berück-

sichtigung der Nachbarforschung zu einer dankenswerten Ineinander-

10 arbeitung der Resultate geführt. Ebenso in einer kurzen Gegen-

überstellung der alttestaraentlichen und der ägyptischen Literatur'*).

Für den Schauplatz des Exodus, dessen Datum man von Merenptah

zurück auf Ramses IL gerückt hat'), ist ein demotischer Papyrus
wertvoll, der einige der Orte nennt •^). Parallelen aus dem Toten-

15 buch, medizinischen Papyrus und Tempelinschriften veranschaulichen,

wie es bei der Auffindung des Gesetzbuches unter König Josias

sieh ereignet haben mag^). Das Wichtigste auf dem syrisch-

ägyptischen Gebiet ist die lange erwartete, abschließende Publikation

der Funde Macalisters in Gezer'); auf Schritt und Tritt ist er auf

20 ägyptische Amulette, kunstgewerbliche und Gebrauchsgegenstände

oder sonst deutlich greifbaren Einfluß vom Niltal her gestoßen.

Da die Negervölker es nie zu einer höheren Kultur gebracht

haben , kümmert man sich in ägyptologischen Kreisen nicht gern

um sie : auf die Dauer lassen sich die Gemeinsamkeiten in der

25 Sprache wie in der Kultur freilich nicht übersehen. Die Aus-

grabungen in Nubien und dem Sudan wie die Beschäftigung mit

dem Meroitischen und dem Nubischen rücken die Ägyptologie jetzt

in neue Beziehungen zur Afrikanistik, in der Ethnologen und Philo-

logen getrennt voneinander ihr Material beibringen. Der Ägypto-
so löge glaubt in Frobenius' Funden ^) Bekanntes wiederzusehen ; aber

einstweilen stehe man seinen historischen Konsequenzen noch mit

Skepsis gegenüber. Auch was auf ethnologischer Seite aus ge-

1) Schröder in Amtl. Ber. aus d. Königl. Kunstsamini. XXXIII (Berlin.

Juli 1912), 244 ff.

2) Rudolf K ittel , Geschichte des Volkes Israel I. 2. Autl. (Handbücher

der Alten Geschichte 1,3). Gothal912. 668S. S». 16 iU. — U. A. S. Macalis ter ,

A History of civilisation in Palastine. Cambridge 1912. VII, 139 S. 9 Abb.
1 Karte. 1 s.

3) Max Löhr, Einführung in das Alte Testament. Leipzig 1912. 125 S.

10 Abb. (S. 81—92). 8». 1,25 M.
4) Hugo Greßmann, Mose und seine Zeit. (Göttingen 1913), 404.

5) Daressy in Sphinx XIV (1911), 155; Daressy in Hull.de l'Institut

Egyptien Sdrie V, tome 5 (1911); Offord in Palestino Exploration Fund XLIV
(1912), 202—5.

6) Euringer in Hibl. Zeitschr. IX (1911), 230—43. 337— 49.

7) R. A. Stewart Macalistor, The oxcavations of Gezer (London,

Palaestine Exploration Fund, 1912). 2 Vol. 4".

8) Leo Frobenius, Und Afrika spr.ich. Berlin 1912 (entweder: 4 Bde.

50—60 M. oder 1 Bd. zu 12— 15 M.).
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leofentlicb von Reisen mitgebrachten Stücken grefolcrert wird ^), möo-e

nur mit Kritik benützt werden.

Kulturgescliichte. Nur wenige Aufsätze liegen für das weite

Gebiet vor, und kaum einer von größerer Bedeutung. Ein Buch
über den Inhalt der Inschriften und Darstellungen auf den Stelen ^j 5

ist ei'freulich, weil es den Besuchern auch der kleinen Museen, in

denen diese Art der Altertümer immer noch zu allermeist zu finden ist,

zeigt, was für ein Leben hinter dem ihnen nicht auf den ersten Blick

Verständlichen steckt ; eine tiefgreifende wissenschaftliche Unter-

suchung will es nicht sein. Ein Graecist •") hat uns das Schreibmaterial 10

der späteren Zeit in Ägypten dargestellt. Ein anderer^) führt uns
die y^ü.[iyicatiq genannte Beamtenklasse vor, wobei wir in die Landes-
verwaltung hineinsehen. Die letzte Arbeit von Re vil lout^) sucht

den ägyptischen Ursprung des römischen Zivilrechtes zu erweisen

:

hoifentlich findet sich jetzt nach R.'s Tode jemand, der ägyptische i5

Rechtsurkunden mit schärferer Kritik untersucht (an Erfolg und
Dank würde es gewiß nicht fehlen) , wenn die unübersichtlichen

Vorarbeiten auch manches Gute enthalten mögen. Unter den Ärzten
nimmt das historische Interesse zu ; aus ihrer Mitte hat man die

medizinischen Gottheiten der Ägypter, leider nur nach Quellen 20

zweiter Hand, untersucht ^) , ^nd einige medizinische Einzelheiten

aus den Zaubersprüchen für Mutter und Kind '') und andere Krank-
heiten ^) verfolgt. Ein englischer Anatom, der über eine ungewöhn-
liche Erfahrung in der Sezierung von Mumien verfügt ^) , hat die

Entwicklung der Mumifizierung dargestellt; dasselbe Thema be- 25

handelt ein Franzose ^^), der auch Analysen der dabei verwendeten
Harze gibt. Ein anregender Vortrag ^^) streift die ganze wissen-

schaftliche Literatur, wozu außer Mathematik und Medizin natürlich

auch Zauberei und Hermeneutik gehören; er setzt die Versuche
der Orientalen in einen für sie nicht sehr günstigen Gegensatz zu so

dem konsequenteren und erfolgreicheren Denken der Griechen.

1) Eütimeyer in Z. f. Ethnol. XLIII (1911), 240 fif.

2) B. Pörtner, Die ägyptischen Totenstelen als Zeugen des sozialen und
religiösen Lebens ihrer Zeit. Paderborn 1912. 100 S. 5 Taf. 8". 3,40 M.

3) Schubart in Amtl. Ber. aus d. Königl. Kunstsamml. XXXIII (Berlin.

März 1912), 145—7 mit Abb. 71— 2.

4) Schul theß in Pauly-Wissowa Realencykl. XXVII (1912), 1770—80.
5) Eugene Kevillout, Les origines egyptiennes du droit civil romain.

Paris 1912. VIII, 162 S. S». 10 Fr.

6) Ernst Bloch in Arch. f. Gesch. d. Mediz. IV (1911), 314—22.

7) Paul Richter, ebenda III (1910), 155—65.

8) P fister in Arch. f. Gesch. d. Mediz. VI (1912), 12—20.

9) G. Elliot Smith, The history of mummification in Egypt. Proceedings
of the Royal Philosophical Society of Glasgow 1910.

10) Louis Reutter, De l'Embaumement avant et apres Jesus-Christ.

Paris 1911.

11) V. Bissing, Ägyptische Weisheit und griechische Wissenschaft, in

Neue Jahrb. f. klass. Philol. XV (1912), 81—97.
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Kunstgeschiclite und ArchäoJofjie. Maspero hat eine Dar-

stellung der ägyptischen Kunst geschrieben ^) -), nicht vom ästhetischen

. Gesichtspunkt, wie man es von ihm hätte erwarten können, sondern

mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung der Typen und der

5 Lokalstile. Diesem Standpunkt gemäß hat er sich mit kleinen Ab-

bildungen begnügen können ; daß sie so vielseitig sein konnten und

auch die Funde der letzten Jahre berücksichtigen, danken wir seiner

Tätigkeit als Leiter der Verwaltung der Altertümer des Ägyptischen

Staates , wo ihm das Material wie keinem anderen zuströmt.

loPetrie's früher erwähnte Behandlung, die sich besonders an das

Kunstgewerbe hält, ist in das Französische übersetzt 8). Eine sorg-

fältig erweiterte Festrede') führt uns den Anteil der ägyptischen

Kunst am Kuustleben aller Zeiten und Völker vor; ein reizvolles

Thema, das sowohl die wichtigsten Kulturbeziehungen des Altei'tums

15 wie Absonderlichkeiten aus dem Geschmack des Mittelalters und end-

lich manches Kuriosum aus den letzten Generationen berührt. Unter

den allgemeinen Werken muß ich auch die zweite Auflage von

Blümner's bewährter Technologie^) nennen; sie zieht überall die

ägyptischen Darstellungen heran und ist wegen der vergleichenden

20 Behandlung des vielseitigen Stoffes , zu dem die Ägyptologie noch

ein reiches unverarbeitetes Material besitzt, dieser für zukünftige

Untersuchungen ungemein wertvoll.

Nur wenige der gi-oßen Museen erschließen uns ihren Bestand.

Wir sind dem Kairiner Museum für die Beschreibungen und Photo-

25 graphien dankbar, in denen Band nach Band die Gruppen von

Altertümern vorgelegt werden ; von den diesjährigen gehören die

Toilettengegenstände*') hierher. Wir freuen uns, wenn der Leiter

des Louvre an seine wertvollste Erwerbung eine Studie anschließt ").

Aber einen wirklichen Dienst erweist erst das Berliner Museum den

30 Ägyptologen , indem es nicht nur Sammlungen des Rohmaterials,

sondern auch Durcharbeitungen nach verschiedenen Gesichtspunkten

bietet ; der erste Band seiner neuen Serie, die Goldschmiedearbeiten

enthaltend*), ist ein mustergültiges Vorbild für archäologische

1) G. Maspero, Egypte (Ars una species mille, llistoire Generale de

l'art). Paris 1912. 326 S. 565 Abb. 4 Taf. 8^. 7,50 J'r. — Deutsch als:

2) Gaston Maspero, Geschichte der Kunst in Ägypten. Stuttgart 1913.

Mit 565 Abb. 4 Taf. 6 M.
3) W, M. Flinders Petrie, Les arts et mötiers de l'ancienne Egypte

trad. Jean Capart. Bruxelles 1912. 190 S. 140 Abb. 8". 7,50 />.

4) V. Bissing in Münch. Akad. 1912. 4". (Separat: 104 S. 3 M.)

5) Hugo Ulümner, Technologie der Gewerbe und Künste bei Griechen

und Römern. I. 2. Aufl. Leipzig-Berlin 1912. 364 S. 135 Abb. 8". 14 iU.

6) Georges Benödite, Objets de toilette. 1. partie. Peignes etc.

(Catal. G^ner. du Musee du Caire, Vol. 55). Cairo 1911. 80 S. 27 Taf. 8". 22 Af.

7) Georges Ben^dite, Scribe et Babouin in Fondatione Eug. l'iot,

Monum. et Memoir. XIX, 1 (1912). 40 S. 2 Taf.

8) Hoinr. Schäfer, Georg Möller, Willi. Sehubart, Ägyptische

Goldschmiedearbeiten. (Mitteil, aus d. Agypt. Samml. d. Königl. Museen zu
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Publikationen, sowohl in dem Text, in welchem sich an die Be-

schreibungen viele Detailuntersuchungen anschließen , wie in Ab-

bildungen. Kleine, für weitere Kreise bestimmte Aufsätze aus dem
Berliner Museum teilen seit einigen Jahren interessante Neuerwerbungen

mit; diesmal hören wir von einer goldenen Ordenskette mit Fliegen 5

und der Mustertafel eines Amulettfabrikanten, auf welcher der Be-

steller sich die gewünschten Stücke aussuchen sollte ^). Unter den

Detailuntersuchungen beschäftigt wieder die unvermeidliche Pottery

die Archäologen ; diesmal mit vergleichenden Seitenblicken auf

kabylische und nubische Tongefäße-). Eine Zusammenstellung aller lo

antiken Räuchergeräte berücksichtigt auch die ägyptischen ^). Schon

in die Religion führt eine umfangreiche Dissertation *) hinüber; sie

behandelt einige der typischen Tempelreliefs, in denen der Pharao

vor seinem Gotte läuft, und hat wertvolle Ergebnisse für die Tempel-

dekoration wie für den Kultus gehabt. i5

Religion. Die ägyptische Religion muß doch ein interessantes

Thema sein ; denn sie zieht die verschiedenartigsten Forscher an

und hat für das Berichtsjahr die größte Zahl von Arbeiten hervor-

gebracht. Die Bibliographien freilieh sind auch hier wieder im
Rückstand oder ganz unzulänglich^). Eine neue zusammenfassende 20

Darstellung von Breasted^) hat ihren selbständigen Wert neben

den vorhandenen, besonders für Orientalisten und Theologen; sie

fußt besonders auf den Pyramidentexten , die durch dieses Buch
überhaupt zum erstenmal der Öffentlichkeit in größerem Umfange
erschlossen werden. Die Schilderung erhält eigenartige Wendungen 25

und wird dauernd spannend durch die geschickte Formulierung der

religionsgeschichtlichen Probleme und die stete Fühlung mit dem
Alten Testament. Weniger Neues in Material und Standpunkt
enthält eine zweibändige Durchforschung des Osiris mit Anknüpfung
von Exkursen , die sich nur irgendwie in Beziehung zum Thema 30

setzen lassen
;
ganze Kapitel sind uns aus anderen Werken desselben

Verfassers wohlbekannt '^). Eine Sammlung der mythologischen

Texte gibt die Inschriften mit Übersetzung, beides allerdings in

Berlin I). Berlin 1910. 243 S. 212 Abb. 2 Farben- und 35 Lichtdrucktaf.
40. 75 M.

1) Möller in Amtl. Ber. aus d. Königl. Kunstsamml. XXXIV (Berlin,

Xov. 1912), 22—28.

2) Naville in L'Anthropologie XXIII (1912), 313—20.

3) Karl Wiegand, Thymiateria in Bonner Jahrb. 122. (Sep.) 97 S.

15 Abb. 6 Taf.

4) Hermann Kees, Der Opfertanz des ägyptischen Königs. Leipzig

1912. 292 S. 7 Taf. S«. 10 M.
5) Rev. de l'hist. et de litterat. relig. III (1912), 283.

6) James Henry Breasted, Development of religion and thought in

ancient Egypt. (Lectures delivered on the Morse Foundation at Union Theo-
logical Seminary). New York 1912. 379 S. 8*>. 1,50 M.

7) E. A. Wallis Budge, Osiris and the egyptian resurrection (London
1911). 2 Vol. 404, 440 S. ill. 8«.
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einer nur vorläufig befriedigenden Form ^). Eine kleine Auswahl
religiöser Texte ist in zuverlässigen Übersetzungen einem religions-

• gescbichtlichen Lesebuch-') einverleibt. Unter den kleineren Auf-

sätzen hebe ich hervor eine ausgezeichnete Studie über die ethischen

5 und moralischen Begritfe der Ägypter, mit w^ertvoUen Belegen aus

ihrer Literatur ^) ; ferner erwähne ich eine Schilderung der Tage-

wählerei ').

Unsere Kenntnis von den ägyptischen Göttern hat einen

interessanten Beitrag durch zwei Arbeiten erhalten , die sich um
10 die Inschriften der ptolemäisch-römischen Tempel, besonders der

nubischen, drehen. Junker"^) fand in ihnen Spuren einer Sage von

einer Löwin, die nach Ägypten kommt und dovt als Hathor-Tefnut

verehrt wird. Sethe^) löste die angeblich einheitliche Sage in fünf

verschiedene Bestandteile von selbständiger örtlicher und zeitlicher

15 Herkunft auf, die ursprünglich nichts miteinander zu tun haben.

Man kann auf die weitere Behandlung der Frage gespannt sein

;

ihre Lösung ist nicht nur um des StoHes willen, sondern vor allem

aus methodischen Gründen interessant, da die mögliche Einheit oder

Mannigfaltigkeit der Götterpersönlichkeiten und Mythen schon viel

20 Staub in der Ägyptologie aufgewirbelt hat. Wiedemann's Dar-

stellung des Tierkults ') schließt sich in den prinzipiellen Ent-

scheidungen seinen früheren Arbeiten über denselben Gegenstand

an. Ein niemals gewürdigter Bericht von Strabo über einen heiligen

Falken auf der Insel Philä stellt sich jetzt als richtig heraus, nachdem
^5 man den unübersehbaren Lischriften des dortigen Kiesentempels näher

gekommen ist ^). Auf den Boden der römischen Isismysterien werden

wir durch eine Anzahl von Uschebtis sowie Figuren von Isis,

Harpokrates u. a. geführt, die in Südfrankreich gefunden sind").

Völter's") Arbeiten sind soweit sie die ägyptische Religion betreöen,

30 ohne jede selbständige Kenntnis der Quellen geschrieben, und seine

1) F. A. Wallis Budge, Legonds of tlie gods (Books on Egypt and

Chaldaea. Vol. 32 ; Egyptian literature Vol. 1). London 1912. LXXXIY, 248 S.

2) Hermann Grapow, Ägyptische Texto in Edvard Lehmann,
Religionsgeschichtliches Lesebuch (1912), 40— 72.

3) Alan H. Gardiner, Ethics and morality in Hastings Encyclopaedia

of religion and ethics (1912), 475— 85.

4) Wreszinski in Arch. f. Uel.-Wiss. XVI (1913), 86—100.
5) Hermann Junker, Der Auszug des Hathor-Tefnut aus Nubien. (Anh.

Abhandl. Akad. Berlin 1911). 89 S. 2 Abb.

6) Kurt Set he. Zur altägyptischen Sage vom Sonnenauge, das in der

Fremde war (Untersuchungen zur Geschichte und Altertumskunde Ägyptens V, 3).

Leipzig 1912. VIII, 40 S. 8". 9 M.
7) Alfred Wie dem an n. Der Tiorkult der alten Ägypter. (Der alte

Orient XIV, 1). Leipzig 1912. 32 S. 8". 0,60 M.
8) Junker in WZKM. XXVI (1912). 42—62 mit Taf. I— III.

9) E. Guimet in Kev. Archeol. IV. 20 (1912), 197—210.
10) Daniel Völter, Mose und die ägyptische Mythologie nebst einem

Anhang über Simson. Leiden 1912. 59 S. 8". 1,50 M. — Derselbe, Passah

und Mazzoth und ihr ägyptisches Urbild. Lcidon 1912. 27 S. 8°. 1 M.
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Methode ist die der mittelalterlichen Religionsforscher, die jede

Person und Beziehung zu einer mythologischen Spielerei oder einer

philosophischen Abstraktion umdeuten wollen; ob es in dem alt-

testamentlichen Teil besser steht, mögen andere entscheiden.

Den Totenglauben geht eine weitere Untersuchung des „Ka" 5

von Göttern und Menschen an ; Steindorflf hatte ihn als Genius er-

weisen wollen, aber Maspero^) bleibt bei seiner Theorie vom Doppel-

gänger. Auch den Uschebtis , deren Studium so alt ist wie die

Ägyptologie, kann man immer noch neue Seiten abgewinnen^).

Einige Vorträge zum Totenbuch bringen nicht viel Neues ^). Lacau'^) lo

setzt seine grundlegende Veröffentlichung der Sargtexte des Mittleren

Reiches fort; leider gibt auch der fortlaufende Abdi-uck der bis

1909 erschienenen Sargtexte ^) nur diese ohne jede Bearbeitung als

die Abteilung in Sätze. Das 17. Kapitel des Totenbuchs, sein

Hauptstück schon in den Augen der ägyptischen Theologen , wird 15

hoffentlich Grapow vorlegen, dessen lange vorbereitete Dissertation^)

zunächst eine Übersetzung und die Resultate einiger Exkurse gibt.

Zufällig werden gleichzeitig drei Totenbuch-Papyrus veröffentlicht,

die in dem Versteck der Königsmumien zutage gekommen sind;

zwei von N a v i 1 1 e '), einer von B u d g e ^), sämtlich mit prächtigen 20

Tafeln.

Literatur. Neue Texte smd nur von Spiegelberg ^) veröffent-

licht; es sind Geschichten von Zauberern und andere literarische

Texte in demotischer Schrift. An wichtigen Beiträgen zu bereits

bekannten Literaturdenkmälern wüßte ich nur die Fortsetzung des 25

Sinuhe-Kommentars zu nennen 1°) ; sowie eine Reihe von Bemerkungen
zur Übersetzung des Beredten Bauern 1^).

1) Maspero in Memnon VI (1912), 125—46.

2) Wiedemann in Sphinx XVI (1912), 33—54.

3) H. M. Tirard, The book of the dead. With an introduction by Ed.

Naville. London. Soc. forPiomoting Christian Knowledge. 170S. 46 Abb. 8**.

4) Lacau in Rec. trav. XXXIV (1912), 175—82.

5) Pierre Lacau, Textes religieux egyptiens, 1. partie. Paris 1910.

137 S. 40. 10 Fr.

6) Hermann Grapow, Das 17. Kapitel des ägyptischen Totenbuches und
seine religionsgeschichtliche Bedeutung. Diss. Berlin 1912. 51 S.

7) Edouard Naville, Papyrus funeraires de la XXI. Dynastie. La
papyrus hieroglyphique de Kamara et le papyrus hieratique de Nesikhonsou au

Musee du Caire. Paris 1912. 38 S. 30 Taf. 4". 25 Fr.

8) E. A. Wallis Budge, The Greenfield Papyrus in the British Museum.
The funerary papyrus of Princess Nesitanebtashru, daughter of Painetchem II

and Nesikhonsu, and priestress of Amen-Ra at Thenes, about B. C. 970. London
1912. XXX, 99 S. 116 Taf. 4". 50 M.

9) Wilhelm Spiegelberg, Demotische Texte auf Krügen. (Demotische

Studien V). Leipzig 1912. Text (in IV). 81 S. Tafeln (fol.) 9 Taf.

10) Gardiner in Rec. trav. XXXIV (1912), 52—77.
11) Lexa in Rec. trav. XXXIV (1912), 218—81.
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^luturijeschichte. Der unermüdliche Seh wein für th^j hat bei

Assuan den alten Zeichnungen am Felsen nachprespürt; sie ent-

stammen meist dem Alten und Mittleren Reich und enthalten

20 Tierarten, unter denen ich die Giraffe und das Kamel heivorhehe.

Naville entschied sich dafür, daß sowohl iml wie 's eine Akazienart

bezeichnen, die beide aus Syrien bezogen werden-). Bei Petrie's
Grabungen waren in einem Friedhof der Frühzeit Halskettenglieder,

aus Eisen gefunden worden"^); ist die Bestimmung richtig, so liegt

hier das älteste Vorkommen des Minerals vor.

1) Schweinfurth in Z. f. Ethnol. XLIV (1912), 627—58.
2) Naville in Proceed. S. H. A. XXXI V (1912), 180—90.
3) Wainwright in Man XI (1911) No. 100; Derselbe in Rev. Archeol.

4. Serie 19 (1912), 255— 9; Burclihurdt in Fräliistor. Z. (1912), 447—49.
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Verzeichnis der im letzten Vierteljahr bei der Redaktion

zur Besprechung eingegangenen Druckschriften,

(Mit Ausschluß der bereits in diesem Hefte angezeigten Werlie^). Die Redaktion

behält sich die Besprechung der eingegangenen Schriften vor; Rücksendungen

können nicht erfolgen; im Allgemeinen sollen — vgl. diese Zeitschr. Bd. 64,

S. LH, Z. 4if. — nur dann Rezensionen von Büchern etc. aufgenommen werden,

wenn ein Exemplar des betr. Buches etc. auch au die- Bibliothek der Ge-
sellschaft eingeliefert wird. Anerbieten der Herren Fachgenossen, das eine

oder andre wichtigere Werk eingehend besprechen zu wollen, werden mit

Dank angenommen; jedoch sollen einem und demselben Herrn Fachgenossen

im Höchstfalle jeweilig stets nur fünf Werke zur Rezension in unserer

Zeitschrift zugeteilt sein. Die mit * bezeichneten Werke sind bereits vergeben.

Geist des Ostens. — Geist des Ostens. Monatsschrift für Asiatenkunde. Mit

Bildern. Herausgeber: Dr. phil. Hermann von Staden. Verlag des Ostens

:

München (Ungererstr. 86). I. Jahrgg. (1913), Heft 1. Ein Heft M. 1.— ;

der Jahrgang M 10.—

.

Kmst Böklen. - Die ^Unglückszalil* Dreizehn und ihre mythische Bedeutung.

Von Ernst Böklen. (= Mythologische Bibliothek, herausgegeben von der

Gesellschaft für Vergleichende Mythenforschung V, 2.) Leipzig, J. C. Hin-

richs'sche Buchhandlung, 1913. IV + 116 S. M. 4.50.

Arthur Stentzel. - Jesus Christ und sein Stern. Eine chronologische Unter-
suchung von Arthur Stentzel. Mit 16 Tafeln und einer Geschichtstabelle.

Hamburg, Verlag der Astronomischen Korrespondenz. 1913. VHI -\- 240 S.

M. 6.—.

Carl Brockelmann. - Grundriß der vergleichenden Grammatik der semitischen

Sprachen. Von Carl Brockelmann. H. Band: Syntax. Berlin, Reuther &
Reichiu-d. 1913. XX + 708 S. M. 35.—

;
geb. M. 37.50.

Harry Torczyner. - Altbabylonische Tempelrechnungen. Umschrieben und
erklärt von Harry Torczyner. (= Druckschriften der Kais. Akademie der
Wissensch. in Wien. Philosoph.-histor. Klasse. Band LV. II.) Wien, 1913.
In Kommission bei Alfred Holder. 134 S. 4*^.

*J. Kohler u. A. TJngnad. - Assyrische Rechtsurkunden von J. Kohler u.

A. Ungnad. Bandl: Erste Abteilung: Umschrift und Übersetzung. Zweite
Abteilung: Umschrift etc. Leipzig, Eduard Pfeiffer. 1913. Je 80 S. Je
M. 6.40.

1) Sowie im allgemeinen aller nicht selbständig erschienenen Schriften,

also aller bloßen Abdrucke von Aufsätzen, Vorträgen, Anzeigen, Artikeln in Sammel-
werken etc. Diese gehen als ungeeignet zu einer Besprechung in der ZDMG.
direkt in den Besitz unserer Gesollschaftsbibliothek über, werden dann aber in
den Verzeichnissen der Bibliothekseingänge in dieser Zeitschr. mit aufgeführt.
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E. G. Klaul^er. - Politisch-Religiöse Texte aus der Sargonidenzeit heraus-
gegeben von Ernst Georg Klauber. Mit 5 Abbild, im Texte u. 80 Tafeln.
Leipzig, Eduard Pleiflor, 1913. LXVl -\- 178 S. 4°. M. 45.—.

Allotte de la Fui/e. - Documenta prösargoniques par Le Colonel Allotte de la

Fuyc. Fascicule H. Premiere Partie. 30 planches, de LVI h LXXXV
(DP 145 ji DP 265). Paris, Ernest Leroux. 1912. 4 Druckseiten u. dio
30 Tafeln.

'

Franz Xinier Kugler. - Sternkunde und Sterndienst in Babel. Assyriologische,

astronomische und astralmythologische Untersuchungen von Franz Xaver
Kugler S. J. Ergänzungen zum I. und II. Buch: I. Zur älteren babylo-
nischen Topographie des Sternhimmels (Neue Bestimmungen babylonischer
Gestirnnamen). Münster in Westfalen, Aschendorfscbo Verlagsbuchhandlung,
1913. 20 S. 4". M. 2.80.

^\ A. B. Mercer; Fr. Hommel. - The Oath in Babylonian and Assyrian
Literature by Rev. Samuel Alfred B. Mercer. Ph. D. With an Appendix
on the Goddess Esh-Ghanna by Prof. Dr. Fritz Hommel. Paris, Paul Geuthner,
1912. VII -f 120 S. Frcs. 6.—.

Micha Josef bin Gorion. - Die Sagen der Juden. Gesammelt und bearbeitet

von Micha Josef bin Gorion. — Von der Urzeit. Jüdische Sagen und Mythen.
1913. Literarische Anstalt (Rütten & Loening), Frankfurt a. M. XVI -\-

378 S. Geh. M. 6.— ; Halbleder M. 7.50; Leder M. 10.—.

^'. R. Driver. - Notes on the Hobrew Text and the Topography of the Books
of Samuel. With an Introduction on Ilebrew Palaeography and the Ancient
Versions and Facsimiles of Inscriptions and Maps. By the Rev. S. R. Driver.

Second Edition, revised and enlarged. Oxford, At the Clarendon Press,

1913. XX -\- XCVI + 390 S. Geb. 12 Shill.

<b. Gelbhaus. - Zur Geschichte des jüdischen Staatswesens: Religiöse Strömungen
in Judäa während und nach der Zeit des babylonischen Exils. Von Dr.

S. Gelbhaus. Leipzig u. Wien, M. Breitenstein. 65 S.

Wilhelm Bacher. - Die Agada der Babylonischen Amoräer. Ein Beitrag zur

Geschichte der Agada und zur Einleitung in den Babylonischen Talmud.
Von Dr. Wilhelm Bacher. Zweite, durch Berichtigungen u. Ergäi zungen
vermehrte Auflage. Frankfurt a. M., J. Kaufmann. 1913. VIII + 151 S.

M. 6.—. (Vgl. den folgenden Titel.)

Wilhelm Bacher. - Ergänzungen zur „Agada der Babylonischen Amoräer" von
Dr. Wilhelm Bacher. Dem unveränderten Neuabdrucke der ersten Aus-

gabe (1878) beigegeben. Frankfurt a. M. , J. Kaufmann. 1913. 14 S.

Separat (d. h., wenn nicht an das vorher genannte Buch als Gratisbeigubo

angeheftet) M. 1.50.

G. Jahn. — Die Elephantiner Papyri und Die Bücher Esra—Nehemja. Mit

einem Supplement zu meiner Erklärung der hebräischen Eigennamen. \o\\

G. Jahn. Leiden 1913, E. J. Brill. 107 S. M. 3.—.

^Äddai Scher. - Corpus scriptorum Christianorum orientalium curantibus I.-B.

Chabot, I. Guidi, II. Hyvernat. Scriptores Syii. Textus. Series Secunda.

Tomus LXVI: Theodorus Bar Könl, Liber Scholiorum. Pars posterior:

edidit Addai Scher. Parisiis: C. Poussielgue; Lipsiae: O. llarras.sowitz.

1912. 365 S. M. 20.40.

I.-B. Chabot. - Corpus scriptorum Christianorum orientalium curantibus l.-B.

Chabot, I. Guidi, II. Hyvernat. — Scriptores Syri. Textus. Series Quarta.

Toraus I: S, Cyrilli Alexandrini commentarii in Lucam. Pars prior. Edidit

I.-B. Chabot, Parisiis: Carolus Poussielgue; Lipsiae: Otto Harrassowitz.

1912 330 S. M. 17.50.
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*Margaret Dunlop Gibson. - Horae Semiticae No. X. The Cominentaries of

Isho'dad of Merv, Bishop of Hadatha (c. 850 a. d.). Edited and translated

by Margaret Duulop Gibson. With an Introduction by James Rendel Harris.

Yol. IV: Acts of the Apostles and three Catholic Epistles in Syriac and

English. Cambridge, At the University Press, 1913. XYI + 41 + 0)J S.

7 Shill. 6 d.

F. C. Buckett. - Euphemia and the Goth. With the acts of martyrdom of

the confessors of Edessa. Edited and examined by F. C. Buckett, Williams

and Norgate, London and Oxford, 1913. XIII + 187 + |2> S. Geb. 21 Shill.

A. G. Ellis and Edioard Edioards. - A descriptive List of the Arabic

Manuscripts acquired by the Trustees of the British Museum since 1894.

Compiled by A. G. Ellis and Edward Edwards. London: British Museum.

1912. YII + 110 S.

Rhuvon Guest. - The Governors and Judges of Egypt or Kitäb el 'umarä'

(el wuläh) wa kitäb el qudäh of El Kindi. Together with an Appendix

derive4 mostly from Raf ei isr by Ihn Hajar. Edited by Rhuvon Guest.

["E. J. W. Gibb Memorial" Series. Yol. XIX.] Leyden: vorm. E. J. Brill;

London: Luzac & Co. 1912. 72 + 1a1 S. ; 8 Tafeln.

D. S. Margoliouth. - The Kitäb al-ansäb of 'Abd al-Karim Ibn Muhammad
al-Sam'äni. Reproduced in Facsimile from the Manuscript in the British

Museum ADD 23, 355. With an Introduction by D. S. Margoliouth.

["E. J. W. Gibb Memorial" Seri^. Vol. XX.] Leydon: vorm. E. J. Brill;

London: Luzac & Co. 1912. 604 S.

6'. F. Seyhold. - Severus Ibn al-Muqafifa' : Alexandrinische Patriarchengeschichte

von S. Marcus bis Michael 1 , 61-767. Nach der ältesten, 1266 geschriebenen

Hamburger Handschrift im arabischen Urtext herausgegeben von Christian

Friedrich Seybold. (= Veröffentlichungen aus der Hamburger Stadtbibliothek.

Band 3. Gedruckt auf Kosten der Averhoff-Stiftung zu Hamburg.) Ham-
burg, Lucas Gräfe, 1912. IX + 208 S. + V Tafeln.

M. Horten. - Die Hauptlehren des Averroes nach seiner Schrift: Die Wider-

legung des Gazali. Aus dem arabischen Originale übers, u. erläutert von

M. Horten. Bonn 1913. A. Marcus u. E. Webers Verlag. XVI + 355 S.

M. 12.—.

Gotthelf Bergsträßer. - Hunain Ihn Isl.iäk und seine Schule. Sprach- und

literargeschichtliche Untersuchungen zu den arabischen Hippokrates- und
Galen -Übersetzungen. Von Dr. phil. Gotthelf Bergsträßer, Privatdozenten

a. d. Universität Leipzig. Leiden, vorm. E. J. Brill. 1913. IV -j- 81

+ if s.

*Loghat el-Arab. - Loghat el-Arab. Revue litteraire, scientifique et historique

paraissaut une fois le mois. Sous la directiou des Peres Carmes de Meso-

potamie. Redacteur en chef: le P. Anastase-Marie, Carme. Abonnement
pour Bagdad et son Vilayet: 6 fr. 50, les pays de langue arabe 9 fr., les

etrangers 12 fr. (Es sind jetzt alle Hefte vom I. des 1. Bandes au bis zum
X. [Avril 1913] des 2. Bandes eingeliefert und zum Anzeigen vergeben

worden.)

Mir Islama (Mipi HcjaJia), hrsg. von W. Barthold. ToMi. I. No. 4. (Vgl.

oben S. 185.)

Mir Islama, Beilagen. — Upn.ioaieHie KT. HtypHa.iy ^iMipi HcjaMa" sa

1912 rojri: KacHMi Amhhti, coBtmHHKi, aiieJiJiiiu,ioHHaro cjjta: Hoßa« aten-

uiHaa. IlepeBOA't co 2-ro apaöcKaro HSAauia h npeÄHC.iOBie H. KJ.

Kpa'iKOBCKaro. 1912. C.-IIeTepöypr'i.. B. 6. Knpin6ayMT.. XVlII +
120 S.
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^h'rzd Muhammad. - The Tarikh-i-Jahiin-gushä of 'Alä'u 'd-dln 'Atä Malik-i-

Juwayui (composed in A. II. 658 = A. D. 1260). Part I, contamiiit; the

History of Chingiz Kliäii and liis Successors. Edited with an Introduction,

Notes and Indices from several old Riss, by Mirzd Muhammad Ibn 'Abdu

'l-Wahhdb-i-Qazwini. ("E. J. VV. Gibb Memorial" Series. Vol. XVI . I]

Leyden: vorm. E. J. Brill; London: Luzac & Co. 1912. XCIV + ,^r^

+ nf s.

Gearge C. O. Haas. - The Dasarüpa, a Treatise on Hindu Dramaturgy, by

Dhanarajava. Now first translated from tlio Sanskrit, with the Text and

an Introduction and Notes by George C. O. Haas. (= Columbia University.

Indo-Iranian Series. Edited by A. V. Williams Jackson. Vol. 7.) New
York, Columbia University Press, 1912. XLV + 169 S. Geb. (bei Oxford

University Press, Amen Corner, London E. C.) 6 Shill. 6 d.

Alatldlde Deromps. - Les vingt-cinq recits du mauvais genie. Traduits de

I'Hindi par Mathilde Deromps. Paris, Paul Geuthner. 1912. 236 S. Eres. 6.—.

*Sbornik materiaJov dl'a opisanija mcstnostej i pl'emen Kav-
kaza. — CßopanKi, Maxepia.TOBi j-i« onncaiiia MtcTHocTeu n n.ieMeiii

KaBnaaa. ll3;iaHie yiipaB.ieulfl KanKascKaro yneßiiaro Okpjtx. Ban. 42.

Thcjijhct. 1912. TnnorpaijiiH : Kann. HaMtcxu. Ero IhtnepaT. Be.iHi.

Ha KaBKast h K. KocJiOßCKaro. XX + 64 + 39 + 169 + 94 + 60 +
XI 4- 204 S.

Bedros E. Kerestedjian. - Quelques Materiaux pour un Dictionnaire Etymo-

logique de la Langue Turque. Par Bedros Eflfendi Kerestedjian, Directeur

des traductions et de la correspondance ^trangfere au Ministfere de France

de l'Empire Ottoman. Edite par son neveu Haig, M. K. A. S. Londres

1912. 17 + 364 + 42 S. Geb. 21 Shill. (Kein Verlag angegeben; ging

uns zu von Luzac & Cos.)

D. Westermann. - Erzählungen der Fulfuldo. Niedergeschrieben von Abdallah

Adam, transkribiert, übersetzt und mit einem Nachtrag: Erzählungen im

Dialekt von Sokoto. Von D. Westermann. (= Lehrbücher des Seminars

für Orientalische Sprachen zu Berlin. Band XXX.) Berlin, Georg Reimer,

1913. X + 52 S. Geb. M. 6.—.

Abgeschlossen am 10. Mai 1913.

Die Hermeneutik des Aristoteles in der arabischen

Übersetzung des Ishak Ibn Honain. Herausgegeben und

mit einem Glossar der plülosophischen Termini versehen von

Isidor Pollak. (Abbandlungen für die Kunde des ^Morgen-

landes, herausgegeben von der Deutscheu Morgenländischen

Gesellschaft unter der verantwortlichen Redaktion des Prof.

Dr. H. Stumme. XIII. Band. No. 1.) 04 S. Leipzig, in

Kommission bei F. A. Brockhaus. 1913. (Preis für Nichtmit-

glieder der D. M. G. M. 5.20 ; für Mitglieder, die sich direkt an

die Buchhandlung F. A. Brockhaus, Leipzig, wenden: M, 3.90.)
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Die Verknüpfung der Dighanikaya-Suttas untereinander.

Von

R. Otto Franke.

Einleitung.

Vor etwa sechzehn Jahren bemerkte ich zum ersten Male

Zusammenhänge zwischen Nachbarstücken eines kanonischen "Werkes,

nämlich zwischen Gäthäs benachbai'ter Jätakas des zweiten Jätaka-

Bandes. Mein Hinweis darauf in BB. XXII, 291— 6 hat aber nicht

die leiseste Beachtung gefunden. Eine kurz darauf (1897) ausge- 5

führte Untersuchung über die Gäthä-Zusammenhänge des 1. Jätaka-

Bandes habe ich unveröffentlicht zurückgehalten, weil ich bei den

damals herrschenden Anschauungen über den Kanon betreffs des

Grundes dieser Erscheinung mit meiner Ansicht doch keinen An-

klang gefunden hätte ^). Inzwischen haben meine weiteren Be- lo

obachtungen immer mehr solche Zusammenhänge benachbarter Texte,

auch Prosa-Texte , festgestellt und zugleich meine Gäthä-Konkor-

danzen den Nimbus der Authentizität der buddhistischen Literatur

zerstört, so daß das Suchen nach einer richtigen Erklärung sich

durch die heilige Scheu vor dem Kanon und seinem Kultus nicht 15

mehr hemmen zu lassen braucht.

Ich lege zunächst die Nachweise der Zusammenhänge zwischen

den Dighanikäya-Suttas vor, d. h. die den direkt benachbarten oder

wenigstens nahe beieinander stehenden Suttas des D. gemeinsamen

Partien, Sätze oder auffälligen Satzstücke ^). Der D. ist mindestens 20

1) Ich war auf der richtigen Spur, wie mir folgender Satz des Ms. meines

damaligen Artikels beweist. „Gelingt mir dieser Nachweis, dann ergibt sich

daraus, daß die Jätaka-Prosa nicht ein Konterfei eines zugrunde zu legenden

Ur-Jätaka ist, sondern daß der Verfasser der Prosa mit höchstens fragmentarischem

Wissen von dem Inhalt und dem Sagenschatze eines solchen , Ur-Jätaka" es

unternommen hat, einzelne, entweder willkürlich aus dem Zusammenhange ge-

rissene oder vielleicht auch nur vereinzelt ihm überlieferte Gäthäs mit einer

mit dem Wortlaut derselben möglichst übereinstimmenden, entweder aus seinem

Gedächtnis geschöpften oder eigens erfundenen Geschichte zu umkleiden". Ich

hob in den Einleitungsworten dieser Untersuchung auch schon richtig hervor,

„daß die Jätakas nicht das einzige Werk sind, dessen den verschiedenen Stücken

eingefügten Gäthäs unter sich in Zusammenhang stehen".

2) Die Konkordanz der D.-Gäthäs habe ich im JPTS. 1909, p, 1 ff. ver-

öffentlicht.
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eins der zwei ältesten Werke des Sutta-Pitaka und jedenfalls sein

allerältestes Prosawerk. Es hängt also für die Frage nach der

Authentizität des ganzen südbuddhistischen Kanons — und das

wird trotz aller neueren Versuche doch wohl bedeuten, des buddhi-

6 stischen Schrifttums überhaupt — ungemein viel davon ab, ob der

D. Spuren davon an sich trägt, daß er nicht eine Sammlung von

Reden Buddhas (und von Jüngern von ihm) , sondern ein schrift-

stellerisch verfaßtes Buch ist. Darum beginne ich meine Nach-

weisungen mit dem D.

10 Es war meine Absicht, die Zusammenhänge aller D.-Suttas

untereinander aufzuzeigen. Dazu reicht indessen der zugestandene

Raum entfernt nicht aus. Ich habe mich deshalb darauf be-

schränkt, auf die bezeichnendsten dieser Zusamnionhänge aufmerksam

zu machen, auf diejenigen, die zwischen benachbarten Suttas be-

15 stehen^). Eine Ergänzung wird dieser Artikel finden in einem

andern über den leitenden Gi'undgedanken des D. (der in WZKM.
XXVII erscheinen soll). Nach einheimischer Überlieferung ist der

D. ebenso wie die anderen kanonischen Werke eine Zusammen-
stellung von Reden und Aussprüchen Buddhas , die unmittelbar

20 nach Buddhas Tode auf dem angeblichen ersten Konzile von

Räjagaha erfolgt sei (CV. XT, 8 etc). Dieses Dogma, dem sich z B.

Oldenberg und Kern mit Recht ganz vei'schlossen haben (vgl.

Oldenberg's Vinaya Pitakani Vol. I, Introduction und dessen Buddha '•

p. 399, Kern's Manual of Indian Buddhism Straßburg 1896, p. 2)-)

25 möchte ich am liebsten ganz mit Stillschweigen übergehen dürfen.

Es muß aber zur Sprache kommen, weil es selbst in Europa noch

vereinzelte Anhänger hat. Pischel, Leben und Lehre des Buddha,

2. Aufl. besorgt von Lüders, Leipzig 1910, {= Aus Natur und

Geisteswelt 109) p. 100, nennt den CV.-Bericht von der Feststellung

80 des Vinayapitaka und Suttapitaka auf diesem Konzil „eine Angabe,

an der zu zweifeln kein Grund vorliegt". Dieses Konzil- und

Sammlungs-Dogma wird durch meine Nachweisungen aufs neue in

seiner Hinfälligkeit erwiesen. Selbst der D., der älteste Prosa-Text

des Suttapitaka, ist eine Einheit mit fortlaufenden Zusammenhängen
35 zwischen den benachbarten Suttas. Mögen diese Zusammenhänge

(was vorläufig noch in der Schwebe gelassen werden mag) so zu-

1) Natürlich sind sie für meine Zwecke nicht alle von gleicher IJeweis-

kraft, ich wollte sie aber auf jeden Fall möglichst vollzählig anführen. Freilich

werde ich vielleicht diesen oder jenen noch übersehen hnbon.

2) Khys Davids' Glaube, DialoRues of the Buddha translated , Vol. 1.

London 1899 (Sacred Books of the Buddhists Vol II.) p. XIX, d:iÜ die vier

großen Nikäya's schon in den nächsten fünfzig Jahren nach Buddhas Tode
gesammelt seien, ist natürlich noch lange kein Glaube an das erste Konzil und
dessen redigierende Tätigkeit. Er nimmt ja eine Literatur-Entwicklung an,

s. auch seine Tafel in , Buddhist India", New York und London 1903, p. 188.

Wenn de la Vallde Poussin, Bouddhisme , Paris 1909 Chap. 1 im Kanon alte

Bestandteile annimmt, was ja wohl ziemlich jeder tun wird, so ist das natürlich

auch etwas ganz anderes als die Konzil-Theorie: s. bes. p. 34.
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stände gekommen sein, daß eine Reibe von Verfassern nacheinander

am D. arbeitete und jeder, durch das vorhergehende Sutta oder

durch vorhergehende Suttas angeregt, ein anderes oder andere hin-

zufügte , oder daß ein einheitlicher Verfasser alle schuf und daß

also die Wort- und Gedankenzusamraenhänge der einzelnen Suttas 5

in der denkbar natürlichsten Weise (aus dem Weiterschwingen und

Weiterwirken im Geiste des Verfassers) zu erklären sind, auf jeden

Fall sind die D.-Suttas im Anschluß an und im Hinblick aufeinander

entstanden, nicht aber unabhängig voneinander bei ganz verschiedenen

Gelegenheiten von Buddha gesprochen und von seinen Jüngern ein- lo

gekleidet und erst nachträglich zusammengruppiert.

Das Kausalitätsbedürfnis fragt da, wo zwei Nachbartexte eine

eigenartige Wendung oder eine größere Partie gemeinsam haben,

ohne daß sie im übrigen stofflich, zeitlich oder durch Gelegenheit

und Umstände zusammengehören , nach dem Grunde , der gerade i5

diese beiden Texte zu Nachbarn gemacht hat und nach der andern

Seite zu Nachbarn von anderen Texten, mit denen sie auch wieder

verknüpft sind — denn es wäre doch ein sonderbarer und geradezu

wunderbar komplizierter Zufall , der das gefügt hätte. Daß z. B.

in D. XIX, 30 ein König zum Sohne seines verstorbenen Purohita 20

sagt: „Ich will dich in das Amt deines Vaters einsetzen' und in

XXI, 2. 10 Gott Sakka genau dieselben Worte an den Gandhabba

Paiicasikha, den Sohn des Gandhabba-Königs, richtet, schon das

kann doch kein bloßer Zufall sein. Die Wendung ist auch in

jedem der beiden Suttas viel zu nebensächlich, als daß man denken 25

könnte, die angeblichen Sammler von Buddhas Reden hätten mit

Rücksicht auf diese Übereinstimmung beide Suttas nebeneinander

gestellt. Sie stehen ja nicht einmal direkt nebeneinander. Ebenso-

wenig kann man wohl bezweifeln , daß z. B. die Übereinstimmung

des Anfanges der Suttas D. III—VI keinen sachlich historischen, 30

sondern nur den literarischen Grund ihrer Entstehung nebeneinander

oder in Abhängigkeit voneinander hat. Und wenn die Suttas

D. 11

—

XIII, die nur verschiedene Einrahmungen ein und desselben

Themas ,,ldka Tathägato loke uppajjatl ..." sind, in einer Reihe

nebeneinander stehen, so sind auch diese Suttas ohne Zweifel im 35

Zusammenhange miteinander geschaffen, aber nicht Reden Buddhas,

die er bei verschiedenen fast über die ganze Zeitdauer seiner Wirk-

samkeit verstreuten Gelegenheiten gehalten und die man dann zu-

sammengestellt hat. Daß sie und sonstige durch gemeinsame Partien

verknüpfte Nachbar- Suttas des D. solche wären, möchte man allen- 40

falls noch denken können, wenn die betreffenden vorgäben, alle aus

einer zeitlich eng begrenzten Periode zu stammen , so daß man
vielleicht denken könnte, Buddha hätte während der Zeit so sehr

in diesen Gedanken gelebt, daß sie ihm bei jeder Gelegenheit auf

die Zunge gekommen wären. Aber die Suttas sind ja ganz un- 45

chronologisch geordnet. In buntem Wechsel gehen auch im D.

durcheinander Suttas aus angeblicher früher und später Zeit, ja

27*
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aus seinen letzten Tagen, und selbst solche, die gar nicht mehr
von ihm selbst herrühren können, weil sie sich selbst ausdrücklich

auf die Zeit nach Buddhas Tode datieren ^).

D. II spielt unter Ajatasattus Regierung, also in Buddhas „Greisen-

salter" (s. Oldeuberg , Buddha'' p. 183), D. IV und V noch unter

Ajatasattus Vater Bimbisära, und dann wahrscheinlich auch III, da

in III Pokkharasädi eine der Hauptpersonen ist, der in IV und V
mit Bimbisära genannt wird, wie ja auch der Umstand, daß nach

III. 1. 2, IV, V und VI das über Gotaraa Buddha umlaufende

10 Gerücht von ihm rühmt, er habe dem Leben in der Familie ent-

sagt , den Gedanken nahelegen muß , diese Suttas gehörten einer

frühen Periode seines Wirkens an. In IV. 5 und V. 6 heißt Gotama
auch dii-ekt „jung" {taruno). X spielt „nicht lange nach Buddhas
Tode" {aciraparinibhute Bhagavati). XII betrifft vielleicht Buddhas

15 frühere und sicher nicht seine allerletzte Zeit, da der in III, IV und
V erwähnte König Pasenadi-Kosala auch hier in 1 genannt wird,

und da man auch hier an Gotama rühmend hervorhebt, daß er dem
Familienleben entsagt habe. In XIII kommt Pokkharasädi vor,

und es wird also etwa wie III zu beurteilen sein. XVI berichtet

20 über Buddhas letzte Lebenstage, seinen Tod und seine Knochenreste,

auch XVII enthält eine angebliche Rede Buddhas vom Tage vor

der Nacht, in der er starb. XVIII berichtet ein um einige Monate
früheres Vorkommnis, von dem schon XVI. 2. 5 ff. handelte, erzählt

es dann aber im weiteren Verlaufe anders. Auch die folgenden

2n Suttas sind zu denken als vor der Zeit der Begebnisse von XVI
liegend. XXIII und XXVII gehören wie III etc. in die Zeit des

Pasenadi-Kosala. XXVIIL 1 + 2 ist identisch mit XVI. 1. 16 + 17,

ist also , Sinn und Verstand bei der Überlieferung vorausgesetzt,

auf einen Zeitpunkt wenige Monate vor Buddhas Tode zu verweisen.

30 Die übrigen D.-Suttas sind auf nicht näher bestimmbare Zeitpunkte

aus Buddhas Lebenszeit datiert, die auf jeden Fall vor den Be-

gebnissen von D. XVI liegen müssen.

Die Suttas haben also unter sich keine historische Berührung.

AVenn sie trotzdem zusammenhängen, können diese Zusammenhänge
35 nur literarisch erklärt werden.

XVL 5. 17 + 18 = XVII. 1.2-1-3 scheint eine Ausnahme zu

machen und historischen Zusammenhang vorauszusetzen, denn beide

Stellen beziehen sich notwendig auf ein und dieselbe Gelegenheit,

auf Buddhas letzte Lebensstunden, in Wirklichkeit macht aber dieser

40 angebliche historische Zusammenhang die Ausschließlichkeit des

literarischen noch deutlicher. XVI. 5. 17 -f- 18 enthält die Erzählung

über den mythischen Mahäsudassana und seine Residenz. In XVI
ist damit die Sache erledigt. In XVII aber ist diese Erzählung

zu einem ganzen Sutta von dreißi^r Druckseiten breiteretreten. Einer

1) Und doch soll ,koiii Grund vorliegen" an dem Konzil und der Sammlung
des Kanon unmittelbar nach Uuddhas Tode zu zweifeln?
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von beiden Berichten könnte doch aber höchstens wahr sein, denn

entweder hat Buddha so oder so gesprochen (und natürlich hat er

seine letzten Atemzüge nicht zu solchem breiten Gewäsch, wie XVII
enthält, gemißbraucht). Aber beide Berichte werden ganz unbe-

fangen und in aller Biederkeit dicht nebeneinander vorgetragen! 5

Es ist klar, daß solch ein schreiender Unsinn nicht mit dem An-

spi'uch historisch zu sein unmittelbar nach Buddhas Tode fixiert

sein kann; es ist vielmehr mit Händen zu greifen, daß XVI. 5. 17 -|- 18

die Lust anregte , des Mahäsudassana Herrlichkeit noch weiter zu

schildern, und daß dann aus dem geilen Umsichwuchern der Phan- lo

tasie Sutta XVII hervorging. XVI ist natürlich zu gleicher Zeit

mit diskreditiert, denn beide Suttas haben als Teile des Kanons das

gleiche Recht auf Glaubwürdigkeit, und geht es dem einen ver-

loren , so hat es auch das andere verwirkt. Ganz ähnlich verhält

es sich mit VI und V^II. VII ist aus VI nur abgespalten. Das i5

ist keine Historie, sondern Schriftstellerwillkür, und gesetzt einmal,

wenigstens VI wäre historisch, dann wäre der Schluß von VII um
so sicherer eine direkte Fälschung und rein literarisch zu erklären,

wie unten unter „VI und VII" auseinandergesetzt ist. Es kommt
nun aber noch mehr hinzu. Wie gesagt, hängen nicht nur die 20

benachbarten D. -Suttas unter ='ch zusammen, sondern auch andere.

Dabei brauchte von vornherein nichts Auffälliges zu sein, denn alle

kanonischen Werke haben untei^einander gemeinsame Stücke^), was

ebenso für die metrischen Teile wie für die prosaischen gilt, und
speziell den D. haben alle anderen oder wenigstens die meisten 25

benutzt. Der Sachverhalt ist aber der, daß der D. (wie übrigens

die meisten kanonischen Werke) bei weitem am meisten sich sielber

gleicht. Da die Übereinstimmungen und Wechselbeziehungen

zwischen den einzelnen kanonischen Werken ohne Beeinträchtigung

des einen oder andern kreuz und quer hin und herlaufen und keine 30

Spur einer Grenzscheide besteht, so müßte, wenn die einzelnen

Werke objektive Zusammenstellungen von Reden Buddhas wären,

die Verteilung der Parallelen wenigstens auf die einzelnen gleich-

artigen Werke ja doch ohne allen Zweifel eine ungefähr gleichartige

sein. Daß der D. keinem anderen kanonischen Werke so gleicht 35

wie sich selbst, beweist aufs neue das Vorhandensein von etwas

Persönlichem, und daß er nicht eine Sammlung von Reden Buddhas
ist. Und hier werden wir schon schließen müssen, daß er ein

persönlich verfaßtes Werk eines einheitlichen Schriftstellers ist^).

Es ist noch weiter zu beachten: Nicht jedes einzelne D.- Sutta 40

weist denselben Reichtum von Zusammenhängen mit den übrigen

auf, sondern es gibt einige in dieser Hinsicht ganz besonders fruchtbare:

1) Am meisten wohl D. und M. Nur die Partien mit Zahlenschemata

haben begreiflicherweise eine besonders enge Beziehung zum A. , deren Grund
ja auf der Hand liegt.

2) Die ganz allgemeine Möglichkeit vereinzelter nachträglicher Einschiebungen

soll natürlich nicht ausgeschlossen werden.
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namentlich I, II (und die eine oder andere von dessen Variationen

III—XIII), XIV, XVI, von III besonders das Mahäpurisa- und
CakkavattT-Motiv etc. Auch das spricht gegen bloßen Zufall. Diese

hervorragend fruchtbaren sind auch gerade die, die überhaupt

6 grundlegende Bedeutung im D. haben. Hierüber Ausführliches in

dem schon angekündigten Artikel über den Grundgedanken des D.

Auch von den nicht sehr zahlreichen Kongruenzen der übrigen

D.-Suttas mit nicht benachbarten sind mehrere eigenartig genug,

um nach allem schon Gesagten und gestützt auf das noch zu Sagende

10 auch für sie die Erklärung als am nächsten liegend betrachten zu

dürfen, die Suttas, in denen sie stehen, entstammten einem und
demselben Autorenkopf. So D. V. 19 = XVII. 1. 24 Atha k/io

. . khattijiä anuyufta . . . (XVII brühinana(jaliaj>atika) palnitani

süpateyyam äcläyci räjänam Mahävijitam (XVII Maliäsudassanam)
15 upasanikamitvä evam äkamsu: Idam deva jjahätam säpateyyam
devam yeva uddissa ähhatam (XVII ähatam) tarn devo j^atigan-

hätüti (XVII °hatüti). Alanx bho mama in idam (in XVII fehlt

idam) 2><^hütam säpateyyam dhammikena balinä ablnsatnkhittam

(in XVII °khatam). Tan ca {ca fehlt in XVII) vo hotu ito ca

20 bhlyo harathäti. Te rannä patikkhitta ekamantam apakkainma
evam snmmantesum (XVII und v. 1. B™p von V samacintesum)

:

Na kho etam amhäkam patirüpam (XVII hat hier noch yam)
mayam imäni süpateyyäni punad eva sakäni gharäni patihare-

yyäma (XVII pafi/iaräma). — IX. 35 + 37 = XIII. 19 + 21

25 ISeyyathä pi puriso evam vadeyya: Aham yä imasmim janapade
jana2)adakalyäni tarn icchämi tarn kümem'iti. Farn enam evam
vadeyyuiji: Ambho j^urisa yan tvam janaj)adakah/ä)iim iccJiasi

kämesi jänäsi tarn janapadakalyrinim khatti [khattijß in XIll)

vä brühmam vä vessi vä suddi vä ti? Iti puttJio no ti vadeyya.

30 Tarn enam evam vadeyyum : Ambho purisa yam tvam janapada-
kalyänim icchasi kämesi jänäsi tarn janapadakalyänim evam-
näinä evam-ijottä ti vä dhjhä vä rassä vä majjhimä ti vä (in

XIII fehlen diese drei Worte) käh vä sämä vä maiujnra-cchavl

vä ti amukasmim gäme vä nigame vä nagare vä ti} Iti puftho

3b no ti vadeyya. Tarn enam evam vadeyyum: Ambho purisa yun
tvam na jänäsi na passasi tarn tvam icchasi knmes'iti? Iti

2JUttho ämo ti vadeyya. Tarn kirn rnaiinasi Pofthapäda? {Väsetfha

in XIII) Nanu evam sante tassa piirisassa appätihirakatam

bhäsitam sampnjjattti? Addhä kho bhante (XIII kho bho Gotama)
40 evam sante tassa piirisassa appütih'irakafam bhäsitain samjxt-

ijatiti . . . Seyyathä pi Potthapäda {V\ls(ffha in XIII) puriso

cätummahäpathe nissenim karcyya päsädassa ärohauäya. Tam
enam evam vadeyyum: Ambho ^^ur/Wa yassa tratn päsädassa
ärohanäya nissenim karosi, jänäsi tarn päsädam puratthimäya

45 vä disäya pacchimäya vä disäya iittaräya vä disäya dakkhinäya
vä disäya (XIII ohne diese vä und mit Vertauschung von pac-

chimäya und dakkhinäya) ucco vä n'ico vä majjhimo (in XIII
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majjho mit v. 1. BB majjhimo) vä ti? Iti puttho va (XIII ohne

va) no ti vadeyya. 7 am enam evam vadeyyum: Anibho purisa

yan tvani na jänäsi na passasi tassa tvam päsädassa ärohanäya

nissenim karositi"} Iti puttho ämo ti vadeyya. Tarn kirn mannast

roffhajyäda (XIII Väsettha)? Nanu evam sante tassa purisassa 5

apjKitihlrakatam bhäsitam sampajjatiti? Addhä kho hhante

(XIII kho hho Gotama) evam sante tassa purisassa appää'hlrakatam

bhäsitam sampajjatiti.

Was dann noch ganz besonders für den Schluß auf einheitliche

persönliche Abfassung des D. in die Wagschale fällt, das ist die lo

Tatsache, daß er von einem leitenden Gedanken durchzogen ist und

seine Suttas durch diese verbunden sind. Vgl. oben p. 410. Diese

Art Verknüpfung kann schwerlich erklärt werden aus Erweiterungen

des D. durch Fortsetzer und aus dem Eingehen derselben auf die

Intentionen des Grundstock-Verfassers, denn diese leitenden Gedanken i5

sind nicht so massiv ausgeprägt, daß die Fortsetzer sie erkannt und

sich nach ihnen gerichtet haben würden. Sutta II—XIII freilich

sind ja als variierende Einrahmungen desselben Textes leicht kennt-

lich. Aber wie mit dieser Serie das Sutta I zusammenhängt und

wieder Sutta XIV, wie das Thema von 11—XIII z. B. in XVI nur 20

so ganz leichthin angedeutet aber doch angedeutet wird, wie

sich XVI im übrigen zum Grundthema von II—XIII, zu I und
zu XIV verhält und XXVI zu den genannten, und wie namentlich

Suttas I und 11 für die späteren den Kompaß bilden, das alles ist

in viel zu feinen Linien skizziert, als daß spätere Fortsetzer es 25

herauszufinden im Stande gewesen sein würden.

Wir sind in der angenehmen Lage, durch eine Gegenpro'be die

Verlässlichkeit des von mir aus den Suttazusammenhängen gezogenen

Schlusses zu erweisen. Wären diese Zusammenhänge zufällig, dann

müßte natürlich jede andere Anordnung"" der D.-Suttas eine ungefähr 30

gleiche Menge von Zusammenhängen der dann benachbarten nach-

zuweisen ermöglichen. Wählen wir, damit eine solche andere An-

ordnung nicht nach meinen Wünschen ausgesucht erscheine , eine

historisch gegebene ! Im chinesischen Dirghägama entsprechen

die einzelnen Suttas von No. I an folgenden des Päli-Dighanikäya^): 35

XIV; XVI + XVII; XIX: XVIII; XXVII; XXVI; XXIII; XXV;
XXXIII; XXXIV; •?; ?; XV; XXI; XXIV; XXXI; XXIX; XXVIII;

XX; III; I; IV ; V ; XI; VIII; XIII; II; IX; XII; 'P'^). Wir gehen

natürlich hinweg über das Verhältnis von XIV : XVI, XVI : XVII,

XIX : XVIII, XXVII : XXVI, XXXIII : XXXIV, XXIX : XXVIII und 40

IV : V, da wir das ja schon aus der Betrachtung der Päli-Anordnung

kennen , und da dadurch die Anordnung des Päli-D. schon von

1) Nach Anesaki, Transactions of the Asiatic Society of Japan, Vol. XXXV,
Part. III.

2) Die Fragezeichen bedeuten, daß Anesaki das dem an der betreffenden

Stelle stehenden chines. Sütra entsprechende Sutta des Päli-D. nicht festgestellt hat.
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vornherein für diese Suttas im wesentlichen bestätigt wird. Ab-
gesehen von den Zusammenhängen dieser Suttas hat mir die Lektüre

sämtlicher Dlghanikäya- Suttas nach dieser chinesischen Reihenfolge^)

nur nachstehende dürftige Berührungen gezeigt. XVII und XIX
5 berühren sich dadurch , daß in beiden eine Geschichte der Ver-

gangenheit {hhfdopuhbam) erzählt wird (XVII. 1. 3 ff.; XIX. 29 fi'.).

Beide Geschichten lial)en aber nichts miteinander zu tun.

In XVIII. 25 steht: idam kusalan ti j/athübhütani nappajänäti^

idam akusalan ti yathäbhütam nappajänäti idam sävajjam idam
10 anavajjnm, idam sevitabbam idam na sevitabbam, in XXVII. 5 + 6

:

?/e 'me dhammä ahusalä . . sävajjä . . asevitabbä ; 6 : ye 'mc dhammci
kusalä . . anavajjä . . sevitabbä.

In XXVI. 12 und XXIII. 7 stimmt die Form des Befehles zu

einer Hinrichtung überein : Tena Jii . . imam piirisam dalhäya
L-s rajjuyä pacchä-bäliam gälha-bandhanam bandhitvä khuramiindam

karitvä kharassarena 2^o,navena rathij/Cn/a ratliiyam siiujUätakefna

siiighälakam parinetvä dakkhinena dvärena nikkhamitvä dakkhinato

nagarassa . . . sisam assa (in XXIII. 7 slsam ohne as.ia) chindatha.

In XXIII. 11: Ye kho te . . samana-brähmanä aranne vana-

20 pattliäni pantäni senäsanänipatisevanti appasaddäni appanigfjho-

säni; in XXV. 4: ..so Bhagavä aranne vanapatthäni pantäni

senäsanäni patisevati appasaddäni appanigghosäni.

In XXV. 17 und XXXIII. 1. 11 (VI): mettäsahagatena cefasä

ekam disam piliaritvä viharati tatliä dutij/am tathä tatiyam tathä

25 catuttliam (in XXIII °tthim). Iti uddham adho tiriyam sabbadhi

sabbattatäi/a sahbävantam lolcam mettäsahagatena cetasä vipulena

mahaggatena appamänena averena avi/äpajjhena pharitvä viharati.

Karunäsahagatena cetasä . . . muditäsahagatena cetasä . . .

npekhäsahag° c . . . Es ist aber zu beachten, daß XXXIII register-

30 artig die Begriffs Schemata aus dem ganzen D. rekapituliert und daß

unser Stück noch an verschiedenen anderen Stellen des D. erscheint.

In XXI. 2. 7 : iyäham upasamkamitvä ime ])anhe j^ucchämi.

Te mayä putthä na sampäyanti
.^
asampäyantä mamam yeva

piatipucchanti . . . Tesäham puttJio vyäkaromi; XXIV. 2. 14: Te
35 'ham ujiasamkamitvä evam vadämi ... Te mayä jnitthä na sam-

päyanti. Asampäyantä 7nam ahne va p)o.tipucchanti. Tesäham
puttho vyäkaromi. Außerdem in XXI. 2. 7 und XXI. 2. 6 je eine

^Bhütajnibbam'^ -Geschichte.

In XXIV. 2. 7 ist die Rede von einem Schakal {sigäla. v. 1.

40 B""" siiigäla) , in XXXI (Siügäloväda - Sutta) von einem Bürger

Namens tSingälaka.

In XXXI. 5 : Chandägatim gacchanto päpakammam karoti

dosägafim gacchanto ^>° /i'° mohägafim g° p° k bhayägatim g p°

k' : in XXIX. 2G: Abliabbo khinnsaro bhikkhu chandägatim gantum.

1) Nur dor l'äli-Tcxto nach clor cliiiiesisclion Folge, da die chinesischen

Texte selbst bis auf verschwindende Teile noch nicht zugänglich sind!
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Abliabho Mi bh° dosägathn gantum. A° kk° bh° moliägathn g°.

A^ kk° bh° bhai/ägatim g°.

In XXVIII. 1 : Kin nu Säriputta ye te ahesum atttavi addhä-

nam arahanto sammä-sambuddhä, sabbe te . . . Kim pana Säri-

putta ye te bhavissanti anägatam addhänain arahanto sammä- 5

sambuddhä, sabbe te . . . ; in XX. 4 : Ye pi te bhikkhave ahesum
atitam addhänam arahanto sam,mä-sambuddhä tesam pi . . . Ye

pi te bhikkhave bhavissanti anägatam addh° ar° s°-s° tesam p)i-

Das sind aber nicht die einzigen D. -Stellen, die diese Worte enthalten.

V. 10 ff. und XL 6 7 ff. enthalten je eine ^Bhütapubbam'^ - lo

Geschichte.

In VIII. 13 ist der aviyo atthangiko maggo gegeben, XIII

handelt vom uj'u maggo . . . Brahmasahavyatäya.
XIII. 7 sowohl wie IL 8 enthalten die auch sonst im D. noch

öfter erscheinende Partie Tarn kho pana bhavantam (in II Bhaga- i5

vantam) Gotamam evam kalyäno kittisaddo abbhuggato: Iti pi
so Bhagavä araham sammä - sambuddho vijjäcaranasampanno

sugato lokavidü anuttaro p)urisadammasärathi satthä devama-
nussänam buddho bhagavä ti.

IL 10 dreht sich um die große Schweigsamkeit von Buddha's 20

Bhikkhu-Schar (. . . Katham hl näma täva mahato bhikkhu-sain-

ghassa ... w' eva khipitasaddo bhavissati na ukkäsifasaddo na
nigghoso), womit zu vgl. ist in IX. 4 : Ap>2)asaddä bhonto hontu . . .

Ayam Hamano Gotanio ägacchati , appasaddakämo kho p>ana so

äyasmä apj^asaddassa vannaväd'i. IL 32 und IX. 27 enthält die 25

Fragen: Hoti Tathägato param maranä, na hoti Tathägato param
maranä , hoti ca na hoti ca T° p° m°, n' eva hoti na na hoti
710 ö o

2^ m .

Von der Reihe IV, V, XI, VIII, XIII, II, IX, XII hat außerdem
natürlich geradeso wie in der Päli-Anordnung jedes Sutta mit den 30

Nachbarsuttas dieser Reihe die Partie Idha Tathägato loke uppajjati

gemeinsam.

Das ist, so viel ich sehe, alles. Übersehen haben könnte ich

wohl höchstens ein paar unbedeutende Kleinigkeiten. Ein höchst

kümmerliches Resultat gegenüber dem , das sich auf Grund der 35

Reihenfolge des Päli-D. ergibt ! Wenn man die Suttas in der

chinesischen Reihenfolge liest, nachdem man sie in der des Päli-D.

gelesen hat, ist die Nichtverwandtschaft der benachbarten Juttas

in Wortlaut und Gedankengang so stark auffällig , daß man auf

den Gedanken kommen könnte, der Schöpfer der chinesischen Reihen- 40

folge hätte den Suttas diese Anordnung eigens mit der Absicht

gegeben , die wortlautlichen und gedanklichen Berührungen der

Nachbar- Suttas in der Reihenfolge des Päli-D. zu vermeiden, wenn
nicht eben doch die paar aufgeführten Zusammenhänge auch in der

chinesischen wären , die man vielleicht am besten wenigstens z. T. 45

auffaßt als Anlässe für den Anordner des chinesischen Dighägama,

die betreffenden Sütras nebeneinander zu stellen. Man wolle sich
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you oben p. 413 her erinnern, daß ich schon sagte, es seien im
Päli-D. vereinzelte Berührungen auch nichtbenachbarter Suttas vor-

. banden. Solche erscheinen eben in der Keihenfolge des chinesischen

Dlrgbäframa z. T. als Berührungen von Nachbar- Suttas.

5 Wägt man die beiderseitigen Zusammenhänge und zählt sie

nicht nur, so muß sich der Eindruck noch wesentlich verstärken,

daß eine Anordnung wie die chinesische mit der des Päli-D. gar

nicht konkurrieren kann. XV mit der Anfangsfrage (XV. 2) Atthi

idappaccaifä jarä-maranam und der Herleitung dieser Übel Alter

10 und Tod aus der ersten Ursache mittelst der Kausalitätsreihe paßt

ausschließlich an die Stelle unmittelbar nach XIV, in dem von dem
schrecklichen Eindruck des erstmaligen Anblickes eines Greises und
eines Leichnams auf den zukünftigen Buddha A'ipassT erzählt wird

und wo es schon beißt (in 18) Kimhi nu kho sali jaräinaranam
15 hoti kimpaccayä jarä-maranam und wo in 19 (= XV. 3) schon

die ganze Kausalitätsreihe erscheint.

I gehört unmittelbar vor die Suttas, die die Partie Idha
Tathägato lohe uppajjati enthalten (II etc. des Päli-D.) , denn I

zeigt die negative Seite (was Buddha nicht lehrt), II etc. die positive

20 (was er lehrt). III vor I steht also an ungehöriger Stelle. I wirkt

auch umgekehrt störend innerhalb der Reihe derer von II—XIII,

weil diese zusammengehören, da jedes von ihnen die Darlegung des

ganzen Heilsweges , d. h. die angegebene Partie Jdha 2 ^ 1° u in

sich enthält. U. a. m.
25 Der Nutzen der hier angestellten Gegenprobe erschöpft sich

nicht darin, daß sie die Beweisführung für die Tatsache ganz sicher

stellt, daß die Suttas des Päli-D. nicht in Unabhängigkeit voneinander

entstanden sind. Sie entscheidet zugleich über die Frage der

relativen Originalität der Päli- und der chines. Version unseres

30 Werkes. Wenn anders nicht die Suttas der letzteren inhaltlich

ganz wesentlich von denen des Päli-D. abweichen , sind sie als

sekundär gegenüber den letzteren zu betrachten. Und selbst dann,

wenn sie sehr abweichen , stehen sie jener Frage nicht gleichbe-

rechtigt gegenüber, es bleibt vielmehr bis zum Beweis des Gegen-
35 teils mindestens die höchste Wahrscheinlichkeit bestehen , daß der

Dirghägama auf dem Päli-D. oder auf einer, vielleicht dialektisch

abweichenden , aber im Prinzip von diesem nicht verschiedenen

Rezension desselben beruht, aber als Ganzes nicht einen besonderen

unabhängigen Ursprung hat oder etwa gar originaler und älter sein

•*o könnte als der Päli-D. Auch der 1. Konzilbericht der Nördlichen

beweist ja dasselbe. Derjenige der Dharmaguptas läßt den Dir-

ghägama ebenso mit dem Fan-tung (Brahniajäla) anfangen (s. Olden-

berg, ZDMG. 52, 653) wie der Konzilbericht des Päli-Kanons in

CV. XI, 8') und wie das Brahmajäla im Päli-D. tatsächlich das 1.

•'•' ist und seinem Inhalt nach logischer Weise das 1. sein muß; im

1) Vgl. JPTS. 1908, p. 47.



R. Otto Franke^ Die Verknüpfung der D'ighanikaya-Suttas etc. 419

chinesischen Dirghägama aber steht es an 21. Stelle. Die Suttas

I—XII des Päli-D. , die ihrem Inhalt nach untrennbar zusammen-

gehören, hat deshalb auch der Anordner des chines. Dirghägama

beieinander belassen. Und das Mahäparin.-Sütra ist sowohl im Dulva

wie in der einen chines. Version (des Po Fa-tsu^)) in den Grund- 5

linien nicht verschieden vom Mahäparinibbäna-Sutta des Päli-D.,

dessen Gestalt in ihren Eiozelheiten am besten erklärlich ist aus

der Stellung, die es in der Reihenfolge der Suttas des Päli-D. hat.

Vgl. in dieser Hinsicht meine Abhandlung über die leitenden Ge-

danken des D. wahrscheinlich in WZKM. XXVII. lo

Die Möglichkeit , daß Einzelnes im chinesischen Dirghägama

gleich alt wie der Inhalt des Dighanikäya oder gar älter sein könnte,

webe ich, ganz allgemein betrachtet, gern zu, weil ich, vielleicht

besser als mancher Mitforscher, weiß, daß auch die südbuddhistische

Überlieferung keine einheitliche Masse , sondern eine Summe von i,3

vielfach zufälligen Reminiszenzen der Werkverfasser ist, von Re-

miniszenzen also, die in dem einen Falle an ganz altes, im anderen

an jüngeres anknüpfen. Um mich gegen Mißdeutungen zu sichern,

hebe ich auch noch ausdrücklich hervor, daß ich natürlich weit

davon entfernt bin zu behaupten, der Verfasser des originalen D. 20

hätte den ganzen Inhalt seines Werkes nur aus sich selbst geschöpft

und hätte gar kein Überlieferungs-Gut vorgefunden und verwertet.

Schon die metrischen Bruchstücke, die er mit in seinen Prosa-Text

verwebt hat , beweisen ja , daß er gelegentlich etwas von älterer

Literatur zehrte. Nur wissen wir nicht, was im D. alles alt ist. 25

Zugestehen, daß manches darin alt sein wird, und behaupten, der

D. sei echte urbuddhistische Überlieferungsmasse und authentisch,

ist aber natürlich sehr zweierlei. Die Überzeugung, daß Altes mit

darin steckt, ist der einzige Trost in der ganzen Trostlosigkeit des

buddhistischen Schrifttums. Dürften wir nicht den Glauben hegen, 30

daß doch Altes in den Werken steckt, — wenn wir auch wissen,

daß von dem, was wir haben, vieles nicht ursprünglich ist, und

wenn wir ganz besonders wohl die Hoffnung gänzlich werden auf-

geben müssen festzustellen, was „Buddha" wirklich gelehrt hat, —
dann könnten wir die buddhistischen Forschungen lieber einfach 35

einstellen.

Liste der Verknüpfungen.

I und IL

D. I behandelt Leben und Lehre , mancher Samanas und

Brahmanen" (I. 1. 11 und immer wieder eke samana-brähmana) 10

im Gegensatz zur Lebensweise des Samana Gotama (I. 1. 8 ff.) und

zur erlösenden Erkenntnis des Tathägata (I. 1. 28 ff.). Dieses Doppel-

Thema nimmt D. II wieder auf: In IL 1 fragt König Ajätasattu

1) So Anesaki a. a. O ; Pe-fa-tsu nach Puini , Giorn. Soc. As. It. XXII,

Florenz 1909/10.
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Vedehiputta seine Minister und Höflinge : Kam nu kh! ajja samanam
vä brühmanam i'ä jmi/lrupaset/i/änia, yam no payirujfäsato cittcim

pasldeyya ,Welchem Samana oder Brahmanen wollen wir unsere

Aufwartung machen, um unserem Geiste Befriedigung zu verschaffen ?*

5 Er besucht schließlich den Gotama Buddha, erzählt diesem, was für

Ansichten er von anderen Lehrern (es sind hier die bekannten sechs

Tittliiya) hätte vortragen hören, und wird im Gegensatz dazu von

Buddha in dessen Heilsmethode und Lehre eingeweiht (II, 35 ff.).

Auch im einzelnen finden wir, wenn wir hier etwas vorgreifen,

10 Entsprechungen in den Angaben über die Lehren der Anderen.

I. 1. 31 und 34: So evam aha: Sassato attä ca loko ca vanjho

kütaftho csikafthäyitthito. ,ünd daher behauptet er: ,Ewig ist mein

Selbst und die Welt, Neues nicht hervorbringend, unwandelbar wie

ein Berg, feststehend ohne Wanken wie ein Pfeiler'". Nach II. 26
15 lehrte Pakudha Kaccäyana: Half ime käyä akatä . . . vahjhä kutatthä

esikatthäyitthitä „Diese sieben Elementarstoffe sind ungeschaffen . . .,

Neues nicht hervorbringend" . . . etc. wie eben.

I. 2. 27 Idha bhikkhave ekacco saniano vä hrühmano vä
mando hoti niomüho. So mandattä momühattü tattha tatiha pan-

20 harn puttho samäno väcä-vikkhepam äpajjati . . . : AttJn paro loko

ti iti ce mam pucchasi atthi jjaro loko ti iti ce nie assa atthi

paro loko ti iti te nam vyäkareyyam. Evam pi me no. Tathä

ti pi ine no. Ähnathä ti pi me no. No ti pi me no. No no

ti pi me no. Natthi paro loko ti . . . Atthi ca natthi ca paro

25 loko. N'ev^ atthi na natthi paro loko. — Atthi sattä opapütikä

... — Atthi sukata-dukkatänam kaminänam phalain vipüko . . .

„Bhikkhu's, es kommt vor, daß ein Samana oder Brahmane dumm
und einfältig ist Der gibt, weil er das ist, worüber er auch be-

fragt wird, ausweichende Antworten . . .: 'Wenn du mich fragtest:

30 jGibt es ein Jenseits?', so würde ich, wenn ich der Ansicht wäre:

,Es gibt ein Jenseits', dir antworten: ,Es gibt ein Jenseits'. Aber

das ist nicht meine Ansicht. Ich sage dazu weder Ja noch etwas

Anderes, noch auch Nein, noch ist es meine Ansicht, daß es nicht

der Fall sei, daß die Sache sich nicht so verhalte. Wenn du mich

35 fragtest: ,Gibt es kein Jenseits?' so würde ich . . . (etc. wie eben).

,Gibt es weder ein Jenseits noch gibt es kein solches?' . . . ,Gibt

es übernatürliche Wesen im Jenseits?' . . . Gibt es eine Frucht

und Vergeltung der guten und bösen Taten?' . .
.'^) In II. 32 sind

diese selben ausweichenden Antworten in ihrem ganzen Umfange

40 dem Sanjaya Belatthiputta in den Mund gelegt: Evam vutte bhante

Sanjayo Belaftliiputto viam ctad avoca : Atthi paro loko ti iti ce

mam'') 2)i('Cchasi , atthi paro loko ti iti ce me assa . . . etc. wie

I. 2. 27. In 33 bemerkt der König: Tassa mayham bhante etad

1) Auch schon die §§ 24—26 haben ähuliclieii Inhalt und stimraeii jeder

gegen das Ende auch im Wortlaut mit § 27 überein.

2) tarn ist Druckfehler.
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ahosi: Äyan ca imesam samanabrähmanänaifn, sabbahälo sahha-

mülho «Herr, da dachte ich bei mir: ,das ist doch der allerthörichtste

und allerkonfuseste von diesen Samanas und Brahmanen'". Aber

auch schon in II. 23 finden wir als eine der Ansichten des Ajita

Kesakambala : natthi sukata-dukkatänani kammänam j^halani vi- 5

2)äko, natthi ayam loko natthiparo loko . . . natthi sattä opapätikä.

I. 1. 8—27, die ausführliche Darlegung des slla, der sittlichen

Zucht, entspricht, so weit möglich, Woi't für Wort IL 43— 62.

Eine Inextenso-Anführung dieser Partien verbietet die Rücksicht

auf die Raumgrenzen. lo

I. 1. 31 s". oben p. 420.

I. 1. 31 + 32 Idha hhikkhave ekacco samano vä hrähinano

vä . . . tathärüpam cetosamädhim phusati yathäsamähite citte

anekavihitam 'puhhenivasam anussarati se>jyathidam ekam pijätim
dve pi jätiyo tisso pi jätiyo catasso pi jätiyo panoa pi jätiyo i5

dasa pi jätiyo vlsatini pi jätiyo timsam pi jätiyo cattärlsam pi
jätiyo pannäsam pi jätiyo jätisatam pi jätisahassam pijätisata-

sahassam pi anekäni pi jätisatäni anekäni pi jätisahassäni

anekäni pi jätisatasahassäni (vor dem Rest von 31 gebe ich erst

aus 32 :) ekam pi samvattavivattam dve pi samvattavivattäni tlni 20

pi samvatt.avivattäni cattäri pi s° v° paiica pi s°-v° dasa pi s°-v°:

(Es folgt sowohl in 31 wie in 32): Amuträ.sim evamnätno evam-

gotto evamvanno evamähäro evani sukhadukkhapatisarnvedl eva-

mäyupariyanto. So tato cuto amutra upapädim. Taträp' äsim

evamnämo evamgotto etc. wie eben. So tato cuto idhüpapanno ti 25

iti säkäram sa-uddesam anekavihitam pubheniväsam anussarati.

II. 93: So evam samähite citte . . . anekavihitam ijuhh'enivä-

sain anussarati seyyathidam ekam pri jätim etc. (wie I. 1. 31) jäti-

satasahassäni pi aneke pi samvattahappe aneke p>i vivattakappe

aneke pi samvattavivattakappe: Amuträsim etc. (wie 1. 1. 31 und 32). 30

I. 2. 27 s."oben p'. 420.

I. 3. 12 ... Atthi kho hho amio attä dihho rüpi manomayo
sahhangapaccaiigi ahinindriyo^) vgl. II. 85 : . . . 80 imamhä
käyä annam käyam abhinimminäti rüpim manomayam sabhaiiga-

paccahgim ahlnindriyam. 35

T. 3. 21—24 : . . . Yato kho hho ayam attä vivicd eva kämehi
vivicca akusaladhammelii savitakkam savicäram vivekajam p'iti-

sukha7n pathamajjhänain upasampajja viharati ... 22 . . . Yato

kho bho ayam attä vitakkavicäränam vüpasamä ajjhattam sam-

pasädanam cetaso ekodibhävam avitakkarn avicäram samädhijam 10

pitisukham dutiyajjhänam upasampajja viharati ... 23 . . . Yato

kho hho ayam attä pitiyä ca virägä upekkhako ca viharati sato

ca sainpajäno sukhan ca käyena patisamvedeti yan tarn ariyä

äcikkhanti ^upekhako satimä sukhavihärV ti tatiyajjhänam

upasampajja viharati ... 24 . . . Yato kho bho ayam attä su- 45

1) Vgl. auch IX. 22 (s. unter „I und IX").
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Ichassa ca pahänä dukkhassa ca j)aliänä puhU eva somanassa-
domanassänam atfhagamü adukkl/atn asukhatn npekhäsatipän'-

. sitddhnn catatthajjhanam upasampajja viharatl . . .

II. 75 -|- 77 + 79 -|- 81 : ... So vivicc eva kämehi viviccn

6 ahusalehi dhammeJii savitakkam savicäram vivekajam p'itisukham

]>afhamajj]iänam npasampajja viharatl ... 77 l\ma ca j)aram . .

bhikkhu vitakkavicäränam vüpasamä ajjhattam sampasädanam etc.

(ganz wie oben aus I. 3. 22) ... 79 Funa ca param . . hhikkliu

p'itiyä ca virägä ca iipekhako ca viharati sato ca sampnjäno etc.

10 (ganz wie oben aus I. 3. 23) . . . 81 Puna ca param . . bhikkhu
sukhassa ca jjahänä etc. (ganz wie oben aus I. 3. 24) . . .^).

II und III.

IL 8: Ayam deva Bhagavä araham sammäsambuddho am-
häkam Amhavane viharati mahatä bliikkliusamghena saddhim

15 addhatelasehi hhikkhusatehi. Tarn kho pana Bhagavantam
Gotamam evam kah/äno kittisaddo ahbhuggato : Iti p)i so Bhagavä
araham sammäsambuddho irijjäcaranasatiqianno sugato hkavidü
anuttaro purisadammasärathi satthä devamanxissänam buddho
bhagavä ti III. 1. 2. Assosi kho Brähviano Pokkharasädi:

20 /Sa/tuino khalu bho Gotamo . . . mahatä bhikkhusa?ngheiia saddhim
pancaniattehi bhikkhusatehi . . . Icchänahkale viharati Icchänahkala-
vanasande. Tarn kho piana bhavantam Gotamam evam kah/äuo
kittisaddo abbhiiggafo: Iti pi so Bhagavä araham sammäsam-
buddho vijjäcarana-tamjyanno sugato lokn-idü anuttaro puri-

25 sadammasärathi satthä devamanussänam buddho bhagavä. Diese

Entsprechung setzt sich dann noch weiter durch die folgenden Sutta's

fort: IV. 2; V. 2; VI, 1 ; XII. 3; vgl. auch XIII. 7; XXIII. 2 und 3.

Der letzte Satz von iti an auch XVI. 2. 9 und XXIV. 1. 6; und
von Jti bis bhagavä auch in IL 40 und dessen Parallelstellen.

30 IL 9, letzten Satz vgl. III. 2. 16, 2. Abschnittes erstem Satze.

IL 11: Atha kho räj'ä Mägadho Ajätasattu Vedehiputto yä-
vatikä nägassa bhümi nägena gantvä tiägä paccorohitvä pattiko

va yena mandalamälassa dvärayn teti* upasamkami upasamkamitvä
Jivakam Komärabhaccam etad avoca: Kaham pana samma J\-

35 vaka Bhagavä ti"? III. 1. 6: ... Ambattho mänavo . . . yävatikä
yänassa bhümi yänena gantvä yänä paccorohitvä pattiko va . . .

7: ... yena te bhikkhu ten' npasanikami nj)asamkamitvä te

bhikkhu etad avoca: Kaham 7Ui kho bho etarahi so bhavam
Gotamo viharati^ Bis upasamkamitvä mutatis nuitandis z. T.

40 ebenso auch IIL 2. 13 und Ig! Vgl. auch XIV. 2. 1 und 3. 10;
XVL 1. 3 unter ,XIV und XVP.

II. 40—98 = III. 2. 2: Idha mahäräja (resp. in III Ambaftha)
Tathägato loke upjiajjafi araham sammäsambuddho vijjäcarana-

1) Vgl. forner unton p. 424; und 1). XVII. 2. 3; XXII. 21; XXIX. 24;
XXXIII. 1. 11 (IV).
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sampanno sugato lokavidü anuttaro 'purisadammasäratlü satthä

devamanussänam huddho bhagavä. So imam lokam sadcvakam

samär-akam sabrahmakam sassamanabrähmanim j^^^jci^n sadeva-

manussam sayam abhinnä sacchikatvä pavedeti. So dhammam
deseti ädikalyänam majjhe kalyänam pariyosänakalyänam sättham 5

savyanjanam kevalaparijjunnam ixtrisuddham brahmacariyam

paicäseti. Etc.^) Diese ganze Paragraphenreihe findet sich auch

wieder als IV. 23; V. 27; VI. 16—19; VII. 2— 5; VIII. 18—20;
IX. 7—13 2); X. 1. 7—2. 36; XL 9—53; XII. 19—76; XIII. 40—75.

Das dreifache Thema dieser Paragraphen ist sila, samädhi, ^^a/mä^). lo

Es ist also augenscheinlich eine abgekürzte Andeutung dieser selben

Partie, wenn in XVI so häufig (XVI. 1. 12; 14; 18; 2. 4; 10; 20;

4. 4; 12) der Satz erscheint: Tatra sudam Bhagavä . . . viharanto

etad eva bahulam bhikkhünam dhammim katham karoti: Iti silam

iti samädhi iti pannä . . . Und wie am Schluß jener Paragraphen- is

reihe (IL 98 etc.) die Bemerkung steht: Tassa evam jänato evam

passato kämäsavä pi cittam vimuccati bhaväsavä 2)i cittam v'

avijjäsavä pi c u°, so fährt XVI. 1. 12 etc. fort: . . . pannäpari-

bhävitam cittam sammad eva äsavehi vimuccati seyyathldam

kämäsavä bhaväsavä ditthäsavä avijjäsavä ti. 20

IL 40 If. wirkt auch'weit'^r in XXVI. 25 + 28: ... Metteyyo

näma ßhagavä loke uppajjissati araham sammäsam,buddho vijjä-

caranasampanno sugato lokavidü anuttaro purisadamm,asärathi

satthä devamanussänam buddho bhagavä seyyathä pi 'ham etarahi

loke uppanno araham sammäsambuddho vijjäcaranasampanno 25

sugato lokavidü anuttaro piurisadammasärathi satthä devama-

nussänam buddho bhagavä. So imam lokam sadevakam samärakain

sabrahmakam sassamanabrähmaniin ^;a;'a??i sadevamanussam sa-

ijam abhinnä sacchikatvä pavedessati seyyathä pi 'hani etarahi

imam lokam sadevakam samärakam sabrahmakam sassamana- 30

brähmanim pajam sadevamanussam sayam abhinnä sacchikatvä

pavedemi. So dhammam desissati ädikalyänarn majjhekalyänam

pariyosänakalyänam sättham savyanjanayn kevalaparipunnam

parisuddham brahnnacariyam pakäsessati seyyathä pi 'ham etarahi

dhammam desemi ädikalyänam majjhekalyänam pariyosänakalyä- 35

nam sättham savyanjanam kevalaparipunnamparisuddham brahma-

cariyarn pakäsemi. Das Folgende entspricht sich dann so mit D. II :

IL 42 : Evampabbajito samäno p)ätimokkhasamvarasamvuto viharati

äcäragocarasampanno anumattesu vajjesu bhayadassävl samädäya
sikkhati sikkhäpiadesu. XXVI. 28 : Gocare bhikkhave caratha sake 40

pettike visaye . . . Idha bhikkhave bhikkhu silavä hoti pätimokkJia-

1) Ich gebe oben im Text nur den Wortlaut von 40. Raumgründe ver-

bieten die Extenso-Anführung der ganzen Partie.

2) Genauer gesagt entspricht IX. 7— 13 nur II. 40— 81.

3) Wie ja auch Änanda in D. X. 1. 6 von Buddha im Hinblick auf jene

Idha Tathägato . . .-Partie sagt , daß er drei Dinge empfehle : ariya sila-

kkhandha, ariya samädhi-kkhandha und ariya pannakkhandha.
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samvarasamvuto viharati äcänujocarasiunpanno anumattesu vajjesu

bhayadassävl samädcu/a sikkhati sikldiäpadesu . . .

II. 75: ... So vit'icc eva kämeki vivicca akusalehi dhammehi
savitakkam savicCiram vivekajam pltisukham pathamajjhänam

5 upas'ompajja viharati . . . 77 Pirna ca 2)aram . . bhikkhu vitakka-

vicäränavi vfiftasamä ajjhatlain sampasädanain cctaso tkodi-

hlutvam avitakkam avicäram samädhijam pltisukham dutiijdjjJia-

nam upasampajja viharati ... 79 Puna ca param . . bhikkhu

pltif/ä ca virägä ca upekhako ca viharati sato ca sauipajäno

10 sukhan ca käyena patisamvedeti yan tarn ariyä äcikkhanti upe-

khako satimä sukhaviharl ti tatiyajjhünam upasampajja viharati . . .

81 Puna ca param . . bhikkhu sukhassa ca pahänä dukkhassa

ca pahänä pubb' eva sonianassadomanassänam atthagamä adu-

kkham asidcham upekhäsatijjärisuddhim catutthajjhänam upa-

15 sampajja viharati^). XXVI. 28, Fortsetzurifr : Idha . . . bhikkhu

vivicd eva kämehi vivicca akusaladhainmehi savitakkam savicäram

vivekajam pltisukham pathamajjhänam upasampajja viharati

vitakkavicäränam vüpasamä ajjhattam sampasädanam cetaso

ekodibhävam avitakkam avicäram samädhijam pltisukham duti-

20 yajjhänam . . . pe ... tatiyajjhänam . . . pe ... catutthajjhänam

upasamjjajja viharati.

Mit IL 40 hängt ferner zusammen der Satz von XVI. 5. 23:

Kadäci karahaci Tathäcjatä loke uppajjanti arahanto sammä-
sambuddhä-); der von XXI. 1. 11: Yadä Tathägatä loke uppajjanti

ii arahanto sammäsambuddliä : auch der Satz von XXIX. 8: Idha

pana Cunda satthä ca loke udapädi araham sammäsambuddho . . .,

und der von 14: Aham kho pana Cunda etarahi satthä loke uppanno
araham sammäsambuddlio.

II. 40, die beiden letzten Sätze {tio imam lokam bis pakäseti)

30 auch genau = III. 1. 2: ... So imam lokam . . . pakäseti.

II. 98 s. unter II. 40—98.
II. 99 = III. 2. 22: ... Abhikkantam . . abhikkantam . .

Seyyathä pi . . nikkujjitam vä lüikujjeyya pafiechannam vä

vivareyya mfdhassa vä maggam äcikkheyya andhakäre vä tela-

35 pajjotam dhäreyya cakkhumanto rüpäni dakkhintUi evani eva

Bhagavatä (in III bhotä Gotamena) anekapariyä>/ena dhammo
pakäsito. So aham bhante Bhagavantam (in III Esäham kho

bho Gotama saptutto sabhariyo sapariso sämacco bhagavantam

Gotamam) saranam gacchämi dhammah ca bhikkhusamghan ca.^

40 upäsakam mam Bhagavä (in III bhavam Gotamo) dhäretu ajja-

tagge pänupetam saranam gatam ^).

1

)

Über die Zusammengehörigkeit dieser vier Paragraphen-Stücke mit

I. 3. 21—34 s. oben p. 421 f.

2) Wie dieser selbe Gedanke in D. XIV weiter gewirkt hat, werde ich

in meiner Untersuchung über die Gedankenzusammenhänge der D.-Suttas darlegen.

3) Ähnlich auch wieder IV. 24; V. 28; VIIL. 23; IX. 54 und 55; X. 2. 37;

XVI. 5. 28 und überhaupt oft im Kanon. Wenn aber auch dieses Stück
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III. 1. 2 s. untei- IL 8 und unter II. 40.

III. 1. 6 s. unter IL 11.

IIL 2. 2 s. unter IL 40—98.
in. 2. 13 und 16 s. unter IL 11.

IIL 2. 22 s. unter IL 99. 5

III und IV.

Der Anfang beider Suttas ist ganz übereinstimmend gebaut:
IIL 1. 1 bis in den Beginn von III. 1. 3 hinein: Evam me sutam.
Ekam samayam Bhagavä Kosalesu cärikam caramäno mahatä
bkikkkusamghena saddhim 2>cincamaifeJu bhikkhusatehi yena Icchä- lo

nankalam näma 'Kosalänam brähmanagämo tad avasari. Tatra
sudam Bhagavä Icchänahkale viharati Icchänahkalavanasande.
Tena kho pana samayena Bralimano Pokkharasädi JJkkattham
ajjhävasati sattussadani satinakattliodakam sadhafinam räja-

hlwggam rannä Pasenadikosalena dinnam räjadäyam brahma- i5

deyyam. 2. Ässosi kho Brähmano Pokkharasädi : Sainano khalu
bho Gotamo Sakyaputto Sakyakulä pabbajito Kosalesu cärikam
caramäno mahatä bhikkhiisamghena saddhim 'pancatnattehi bhikkhu-

satehi Icchänahkalam anuppatto Icchänaiikale viharati Icchänah-
kalavanasande. Tarn kho fana bhavantam Gotamam evam 20

kalyäno kittisaddo abbhuggato: Iti pi so Bhagavä (etc. s. oben

p. 422). üo imam lokam sadevakam (etc. s. oben p. 423). Sädhu
kho pana tathärüpänatn arahatain dassanam hotlti. 8. Tena kho
pana samayena brähmanassa . . .

IV. 1 bis in den Beginn von IV. 3 hinein : Evam me sutam. 25

Ekam samayam Bhagavä Angesu cärikam cai'aTnäno mahatä
bhikkhusamghena saddhim 2}ancamattehi bhikkhusatehi yena Campä
tad avasari. Tatra sudam Bhagavä Campäyam viharati Gaqga-
räya Pokkharaniyä tire. Tena kho ^;fflwa samayena Sonadrmdo
Brähmano Campam ajjhävasati sattussadam satinakattliodakam 30

sadhannam räjabhoggam rannä Mägadhena Seniyena Bimhisärena
dinnam räjadäyam brahmadeyyam. 2. Assosurn kho Campeyyakä
brähmanagahapatikä : iSamano khalu bho (etc. = mit, bezw. analog

zu III. 1. 2). 3. 2'ena kho pana samayena Sonadando brähmano . .

.

Es schließt sich dann ferner auch Sutta V mit ganz ent- 35

sprechend gebautem Anfange an: 1. Evam me sutam. Ekam
samayam Bhagavä Magadhesu cärikam caramäno mahatä bhikkhu-

samghena saddhim paricam^attehi bhikkhusatehi yena Khänumatam
näma Magadliänam Brähmanagämo tad avasari. Tatra sudam
Bhagavä Khänumate viharati Ambalatthikäyam. Tena kho p)cina ^^

samayena Kütadanio brähmano Khänumatam ajjhävasati sattus-

sadam satinakatthodakam sadhannam räjabhoggam rannä Mäga-

ehie stereotype Phrase geworden ist, so dürfen wir es darum doch nicht über-

gehen, denn wir wissen ja gar nicht, ob unsere beiden Stellen nicht die ersten

Stellen gewesen sind, an denen es erschien.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVII. 28
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dhena Seniyetia Bimbisürena dinnam räjadäyam brahmadei/i/am . .

.

2. Assosinn kho Khämunataka brühmanajjcdiajjatifcü: ISamano

khalu hho Gotamo tSakj/apuito Sakyakulä jpabbajito Mmjadhesii

cärikam caramäno maliatä bhikkltusanujhena tiaddhim liahca-

5 mattehl bhikkimsntehi Khänumatam anuj>j)atto Khänutnate vikarati

AmbaJaffhikäi/atn. 'iain kho 2»^na Jjhcujavantam Gotamam evam
kalijäno kittlsaddo (etc. = III. 1. 2j. Säd/in kho pana tatliäru-

pänani arahatam dassanam hotltl ... 3. Tena kho jHina savia-

yena Küfadanto brähmano . . .

10 Auch der Anfang von VI stimmt in der Hauptsache damit

überein: \. Evam me sutam. Ekam samayam Bhagavä Vesüliyam

viharati Mahävane kütäcjärasüläyam. Tena kho ^j«7ja sainaytiia

sambahulä Kosalakä ca brCdimanadütä Mcujadhakä ca brähmana-

dfitä Vesäliyani pativasanti kenacid cva karaniyena. Assosum
1.1 kho te Kosalakä ca brähmanadütä Mäijadhakä ca brähmanadütn

:

Samano khalu bho Gotamo Sakyaputio ISakyakulä jjabbajito

Vesäliyarn viharati Mahävane kütäyärasäläyam. Tarn kho pana
Bhagavantam Gotamam evam kalyäno kittisaddo (etc. = III. 1 . 2).

Sädhu kho pa??« tathärüpänam arahatam dassanam hotiti. 2. . . .

20 Tena kho j^ajia samayena . . .

Dann entspricht XII. 1 : Evam me sutam. Ekam samayam
Bhagavä Kosalesu cärikam caram,äno mahatä bhikkhiisamijhena

saddliim paTicamattehi bhikkhusatehi yena bälavatikä tad acaaari.

Tena kho pana samayena Lohicco brähmano Sälavatikam ajjliä-

25 vasati sattussadam satiuakatfhodakam sadhannam rä)abho<jijam

rannä Basenadi- Kosalena dinnam räjadäyam brahmadeyyam . . .

3. Assosi kho Lohi'zco Brähmano : Samano khalu bho Gotamo

Sakyap° Sakyakulä pabb° Koscdesu cär° car° mahatä bhikkhu-

satnglf saddh° jjancamattehi bhikkhusaf Sälavatikam anuppatto.

30 Tarn kho j^cina Bhagavantam Got° ev° kaly° kitt° (etc. = III. 1. 2).

Sädhu kho pana tathärüpänam arahatam dassanam hoi'iti.

Der Anfang von XXIII ist ebenfalls entsprechend gebaut:

1. Evam me sutam. Ekam samayaui äyasmä Kumärakassapio

Kosalesu cärikam caramäno mahatä. bhikkhusamghena saddhini

35 pancamatf bhikkhusaf yena Setavyä näiua Kosalämtin nogaram

tad avasari. Tatra sudam äyasmä Kumärakassapo Setavyäyai/i

viharati uttarena Setavyä Simsapävane. Tena kho pana sama-

yena Päyäsi räjaiino Setavyam ajjhävasati satussadam satina-

katthodakam sadhannam räjabhoggam rahnä Pascnadi- Kosalena

40 dinnam räjadäyam by'ahmadcyyaiji. 2. ... Assosum kho Seiaryakä

brähma)ia(jahaj)afikä: Samauo khalu Kumärako,ssa/H) samaiiassa

Gotamassa sövako Kosalesu cärikam car° muh bhikkhu,s^ .saddh°

pancamatf bhikkJivsaf Setavyam anupjiatto Sffaryäyam viharati

uttarena Setavyä Simsapävane. Tarn l:ho pana bhavantam Kumä-
45 rakassapam evani kalyäno kittisaddo abbhuggato: Pandito vyatto me-

dhäv'i bahussuto cittakathl kalyänapatibhäno vuiUfho c'eva arahä ca.

Sädhu kho pana tathärüpänam arahatam dassanain hotiti.
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Kehren wir wieder zu der Vergleichung von III und IV allein

zurück! III handelt zunächst vom ßrahmanen Pokkharasädi. Da
ist es denn augenscheinlich kein Zufall, wenn sein Name auch in

IV. 5, und zwar ohne eigentlichen sachlichen Grund, erscheint. Die

Brahmanen sprechen da zum Brahmanen Sonadanda: Bhavani hi 5

Sonadanilo brähmanassa Fokkharasädissa sakkafo garukato . . .,

und in IV. 6 spricht Sonadanda: Samano khalu hho Gotamo
brälmianassa Pokkharasädissa sakkato garuhato . . .

ITI. 1. 3: 2'ena klio pana samayena brähmanassa Pokkhara-

sädissa Ambattho mänavo anfeväsl hoti ajjhüyako mantadharo to

tinnam vedänam imragii sanighandu-ketubhänam säkkharappa-

bhedänain itiJiasapaucamrraarii padako veyijäkarano lokäyata-

mahäjyurisalakkhanesu anavayo . . . IV. 5 : . . . Bhavam hi

Sonadando ajjhüyako mantadharo tinnam vedänam päragü sani-

ghandu-ketubhänain (etc. ^ III. 1. 3); und IV. 20: . . . Aiigako kho i5

bho mänavako ajjhäyako m.antadharo (etc. = III. 1. 3).

In III. 1. 5 sagt der Brahmane Pokkharasädi zum jungen

Brahmanen Ambattha: Aham kho pana täta Ambattha mantänam
data = , Lieber Ambattha, ich habe dir die Verse überliefert", in

IV. 20 der Brahmane Sonadanda betreffs seines Neöen, des jungen 20

Brahmanen Angaka: Aham ass^i mante väcetä = „Ich habe ihn

die Verse gelehrt".

In III. 1. 17 reden plötzlich die Genossen, die Ambattha mit-

gebracht hat, mitten hinein in die Diskussion zwischen ihm und

Buddha. In IV. 17 tun die Brahmanen, die mit Sonadanda ge- 25

kommen sind, dasselbe. Und sowohl in III. 1. 18 wie in IV. 18

verweist Buddha sie in ihre Grenzen mit den Worten : tSace kho

tumhäkam . . . evatn hoti: . . . appassuto ca Ambattho mänavo
(resp. Sonadando brähmano) akalyänaväkkarano ca . . duppamio
ca . . na ca pahoti . . samanena Gotamena saddhim asmim vacane 30

patimantetun ti ^ tittliaiu Ambattho m,änavo (resp. kjonad" br°),

tumhe mayä saddhira asmiin vacane (in v. 1. S*^"" und S' von III.

1. 18 und in IV. 18 fehlt hier astnim vacane) mantavho. Sace

pana tumhükam . . evam hoti: . . . bahussuto ca Ambattho mänavo
(resp. Sonad° br") kalyänaväkkarano ca . . pandito ca . . pahoti 35

ca . . samanena Gotamena saddhim vacane ([V. 18 asmim vacane)

lyatimantetun ti, titthatha tumhe, A° m° (resp. S° br°) mayä saddhim

mantetüti.

III. 2. 2 = IV. 23, s. oben p. 423.

III. 2. 12: ... Samannägato kho samano Gotamo dvattim- 4o

samahüpurisalakkhanehi . . . IV. 6 (p. 116): ... Samano khalu

bho Gotamo dvattiinsa-mahäpurisalakkhanehi samannägato.

III. 2. 19 + 20: Adhiväsetu me bhavam Gotamo ajjatanäya

bhattam saddhira bhikkhu-samghenäti. Adhiväsesi ßhagavä
tunhlbhävena. 20. AtJia kho brähmano Pokkharasädi Bhagavato 45

adhiväsanam viditvä Bhagavato kälam ärocesi: Kalo bho Gotama,

mtthitam bhaitan ti. Atha kho Bhagavä pubbanhasamayam
28*
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niväsetvä 2^(^ii(^'^^varam ädäya saddhiin bhikkkusaim/heiia i/ena

brähmanassa PokkharaHädissa 2faj'ivesanä tetC upasamkaini upa-

samkaniifvä jyahhatte äsane nis'idi. Atha kho brähmano 1\

Bhaxjavantam pamtena khädanii/ena bliojcinn/ena sahatthä san-

5 tappest sampaväresl münavakä ca bhikkInisamgham . Af/ia kho

brähmano P. ßhcK/iWtmfcnn bhuttävim onitapattapmnni anhataram
nlcain äsanam ijahetvä ekamantnm nisidi. IV. 24 f. : Adhiväsetu

ca vie bh° G° svätanäya bhattam s' bh°-s°. Adhiväsesi Bit" f.

Atha kho Sonadando brähmano Bhagavato a° v° . . . . Bhaijavato

10 kälam ärocäpesi: K° bho G° n bh° ti. 25. Atha kho Bh° ^/
n° p" a s° bh° y° i^ionadandassa br° nivesanam teil' tC u p° Zi

n. Atha kho Sonad" br° Buddhapamukhani bhikkhusamcjham
panitena khädanh/ena bh° s° s° sampaväresi. Atha kho Sonad'

br" Bhaijavantam bh° o° a n ä° g° e nisidi. Diese Sätze sind

15 allerdings im Kanon noch sehr oft zu finden. Da aber unsere

beiden Stellen die ältesten Stellen ihres Vorkommens sind, so müssen

sie hier mit in Betracht gezogen werden. Außerdem beweist z. B.

die ganz besonders nahe Entsprechung von IV. 24 f. -|- 27 mit V. 30,

daß auch bei diesen oft wiederkehrenden stereotypen Phrasen der

20 Einfluß des Nachbar- Suttas doch sehr wohl maßgebend gewesen

sein kann.

III. 2. 22 : . . . Abhikkantam etc. (s. oben p. 424) auch = IV. 24.

In III. 2. 22 bekehrt sich Pokkharasädi zu Buddha mit der

Formel Esäham kho bho Gotama saputto sabharit/o saj)ariso

2.1 säviacco bhagavantam Gotamam saranam (jacchämi . . . Upäsakum
mam bhavam Gotamo dhäretu . . pämipetam saranam gafam.

In IV. 6 heißt es: Samanam khalu bho Gotamam brähmano
Pokkharasädi saputto sabhariyo sapariso sämacco pänehi sara-

nam gato.

30 iv. 1—3 s. unter III. 1. 1—3.
IV. 5 s. unmittelbar vor und unter III. 1. 3.

IV. 6 s. unmittelbar vor III. 1. 3 und unter III. 2. 12 und

unter III. 2. 22.

IV. 18 s. unter III. 1. 18.

35 IV. 20 s. unter III. 1. 3 und unter III. 1. 5.

IV. 23 s. unter III. 2. 2.

IV. 24 s. unter III. 2. 22.

IV. 24 f. s. unter III. 2. 19 + 20.

IV und \.

40 IV. 1—3 und V. 1—3 s. zu III. 1. 1—3 unter ,111 und IV
(oben p. 425). Zwischen IV und V reicht al)er die Entsprechung

noch viel weiter:

IV. 1—7 -|- 9 ist (abgesehen vuii Land-, Urlb- und Personen-

namen) wörtlich = V. 1— 8. Aus Raumrücksichten unterlasse ich
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liier die Anführung des Wortlautes. In V ist nur neu hinzuge-

kommen der letzte Satz von 1 und der erste Absatz von 4 ').

IV. 13 fast ganz = V. 14 : Pancahi . . angehi samannägatam
brähmanä bräJimanam 2)annäpenti ... Idha blio brähmano (V:

Purohlto brähmano catuh' angeht samannägato :) ubhato sujäto 5

hoti (in V fehlt hoü) mätifo ca pitito ca samsuddliagahaniko

yäva sattamä pitUmahäyugä akkhitto anupakkuttho jätivädena.

Ajjhäyako hoti {hoti fehlt in V) mantadharo tinnam vedänam
päragü sanighanduketubhänarn säkkliarappabhedänam itihäsa-

pancamänam padako veyyäkarano lokäyatamahäpia-isalakkhanesu lo

anavayo . . . bilavä hoti (in V fehlt hoti) vuddhaslli vuddhasllena

samannägato. Paiulito ca hoti (in V fehlt ca hoti., es hat dagegen

hier noch viyatto) medhävl pathamo vci dutiyo vä sujam paggan-
hantänam. Imehi kho . . pancahi angehi samannagatam brähmanä
brühmanam pannäpenti (so IV. In V: Purohito brähmano imehi if)

catuh' angehi samannägato).

IV. 23 = V. 27, s. oben p. 423.

IV. 24 = V. 28, s. oben p. 424 Anra. 3.

IV. 24 von Adhiväsetu ca an (s. oben p. 428) + 25 + 27 ist

noch viel verwandter als mit III. 2. 19 + 20 mit V. 30. Denn 20

sowohl in IV wie in V lautet diese Stelle: Adhiväsetu (in IV hier

noch ca) me bhavam Gotamo svätanäya bhattam saddhim bhikkhu-

samghenäti. Adhiväsesi Bhagavä tunhlbhävena. Atha kho

Sonadando (V : Kütadanto) brähmaiio Bhagavato adhiväsanam
viditüä uttlüuf äsanä Bhagavantam abhivädetvä padakkhinani 25

katvä pakkämi. Atha kho Sonadando (V: Kütadanto) brähmano
tassä rattiyä accayena sake nivesane (V : yannäväte) panitam
khadaniyam bhojaniyam pjatiyädäpetvä (V: pati^jädetvä) PJiaga-

vato kälain ärocäpesi: Kalo bho Gotama nitthitani bhattan ti.

Atha kho Bhagavä pubbanhasamayam niväsetvä pattaclvaram 30

ädäya saddhim bhikkhusamghena yena Sonadandassa (V: Küta-
dantassa) brähmanassa nivesanam (V: yannävüto) tevL upasamkami
upasamkamitvä pannatte äsane nisldi. Atha kho Sonadancio

(V : Kütadanto) brähmano Buddhapiamukham bhikkhusamgham
panitenakhädaniyena bhojaniyena sahatthä santappesi sainpaväresi. 35

Atha kho Sonadando (V: Kütadanto) brähmano Bhagavantam
bhuttävim onitapattapänim annataram nlcam äsanam gahetvä

ekamantam nisldi. Ekamantam nisinnam (IV : nisinno , worauf

ein Passus folgt, den V nicht hat) kho Bhagavä Sonadamlam
brähmanam (V : kho Kütadantam brähmanam Bhagavä) dhammiyä 40

kathäya sandassetvä saniädapetvä samuttejetvä sampahamsetvä
utthäyäsanä pakkämlti.

V. 1—3 s. unter IV. 1—3.
V. 1—8 s. unter IV. 1—7 + 9.

1) Auch D. XXIII. 1—4 ist diesen beiden Sutta-Anfängen sehr verwandt.
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V. 14 s. unter IV. 13.

V. 27 s. unter IV. 23.

V. 28 s. unter IV. 24.

V. 30 s. unter IV. 24 -•- 25 + 27.

5 IV und VI.

IV. 4: Tena kho puna samayena nünäverajjakänam brähma-
nänain ^;a/ica7n«<töw/ brähmanasatäni Cartipäyam pativasnnti

kenacid eva karanlyena. Assosum hho te brähmanä . . VI. 1

:

Tena kho pana samayena sambahulü Kosalakä ca brähmanadütä
10 MUyadItakä ca brähmanadiitä l'esäh'yam pafivasanti keiiacid eva

karanlyena. Assosum kho te Kosalakä ca brähmanadütä . . .

V und VI.

V. 1 + 2 und VI. 1 -f 2 s. oben p. 425 f.

V. 27 entsprechend VI. 16— 19, s. oben p. 423.

15 VI und VII.

VII ist nur ein Abschnitt (§ 15—18) der Rede Buddha's in

VI, zu einem besonderen Sutta verselbständigt

:

VI. 15: Ekam idäham Mahäli samayam Kosamblyam vl-

harämi Ghositäräm,e. Atha kho dve pabbajitä Mandisso ca

20 paribbäjako Jcdiyo ca därupattikanteväsl yenäham teil! upasam-
kamimsu upasamkamitvä mama saddhim sammodimsu sammoda-
niyam katham särän'iyum v'itisärctvä ekamantam atthamsu. Kka-
mantam thitä kho dve j^cibbajitä mam etad avocum: Kin nu kho
ävuso bho (fehlt in S"") Gotama tarn jivam ta)n sarh'am udähn ah-

2:. nam jivam anhain sariran ti . . . VII. 1 : Evain nie sutam. Kkam
sam.uyam Uharjavä Kosambiyam viharati Ghositäräme. Atha
kho dve pabbajitä M° ca jf d° ca d° yena Bhagavä terü upa-

samkamimsu. Upasamkamitvä Bhaqavatä saddhim sammodiitisu

s° k° s" v' e° a°. E° th° kho te dve p° Bhagavantam etad avocum:
30 Kin nu kho ävuso Gotama f j° t° s° u a° j' a° s° ti? Alles

übrige ist gleich, nur daß natürlich statt des Pronomens der 1. Pers.

und statt der 1. Pers. des Verbs in VI immer Bhoc^avä und die

3. Pers. des Verbs in VII steht. Eingeschlossen ist wieder die mit

D. II. 40—97 oder 98 und den folgenden Suttas gemeinsame Partie,

35 s. p. 423. VI schließt mit: Idam avoca Bhagavä. Attamnno
Otthaddho Licchavi Bhaijavato bhäsitam abhinanditi. Dioser

Licchavi ist nämlich in VI einer von Buddhas Hörern. VII schließt:

Idam avoca ßhatjavä. Attamanä te dve pabbajitä Bhagavato
bhäsitam abliinandun ti. Es ist hier einmal ganz klar , daß der

40 Verfasser sich selbst etwas erdacht hat. Denn VI, aus dem VII

abgespalten ist, enthält keine Bemerkung darüber, wie Mandissa

und Jäliya Buddhas Worte aufgenommen hätten, und nur VI, d. h.
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Buddhas angeblicher eigener Bericht, könnte gegenüber jedem

anderen als authentisch in Betracht kommen. Die Schluß -Notiz

von VII ist also einfach aus der von VI umgemodelt.

VI + VIII) und VIII.

lu VI. 13: ... Puna ca 'param Mahäli bhihhhu äsavänam 5

hhayä anäsavam cetovimuttim pannäviinuttini ditthe va dhamme
sayam abhinnä sacchikatvä iqjasampajja viharati. VIII. 15: ...

Yato kho Kassajya bhikkhu . . . metta-ci'ttam bhäveti äsavänan

ca khayä anäsavam cetovimuttim pannävhnuttim ditthe va

dhamme sayam abhinnä sacchikatvä upasampajja vihcn-ati. 10

VI. 14: Atthi kho Mahäli tnaggo atthi patipadä etesam

dhammänam sacchikiriynya. Katamo pana bhante tnaggo katamä

patipadä . . . ? Ayam eva ariyo atthaiigiko maggo seyyathldam

sammäditthi sammäsanikappo sammäväcä sammäkainmanto sam-

määjlvo sammMväyäm,o sanimäsati sammäsamädhi. Ayam kho 15

Mahäli 77iaggo, ayam p)atipcidä . . . Vgl. VIII. 13: Atthi Kassapa
maqqo atthi patipadä yathäpatipanno säm,am yeva nassati sämam
dakkhiti Sa7nano Gotamo kälavädl . . . ti? Katamo ca Kassapa
maqgo katamä patipadä yathäpatipannä . . . Ayam eva ariyo

affhaiiqiko maqqo seyyathldam (etc. = VI. 14). 20

VI. 16—19 = Vil. 2—5 entspricht VIII. 18—20, s. p. 423.

VI + VII und IX.

VI. 4 : Fürimäni bhante divasänipurimataräni

.

. . IX. 6 ebenso.

VI. 15 = VII. 1 : Kin nu kho ävuso bho (fehlt in VII) Gotama
tarn jlvarn tarn sariram udäliu annam jlvam annam sarlran ti'^ 25

IX. 26: Kim pana bhante^ tarn jlvam tarn sariram? . . . Kinn

pana bhante.^ annam jlvam annam sariran ti"?

VIII und IX.

VIII. 18—20 entspricht IX. 7—18, s. p. 423.

VIII. 23 von Abhikkantam an -f- 24 letzter Absatz entspricht 30

IX. 55 -|- 56, nur die Namen sind verschieden: Abhikkantayi bhante

(etc. bis bhikkhusamghan ca = II. 99 etc., s. p. 424, statt des dort

folgenden Satzes upiäsakain mayi . . . folgt aber an unseren beiden

Stellen:) Labheyyäham bhante Bhagavato santike pabbajjam

labheyyayi ujjasampadan ti (In VIII folgen hier zwei Absätze, die 35

IX nicht hat. Es geht dann an beiden Stellen weiter:) Alattha

kho acelo Kassapo (in IX statt a° K^ : Citto Hatthisäriputto)

Bliagavato santike pabbajjam alatthüpasampadam (IX : alattha

upasampadam). Acirüpasampanno kho pan' äyasmä Kassapo
(in IX : Citto Hatthisäriputto) eko vüpakatfho appamatto ätäpi 40

pahitatto viharanto na cirass'' eva yass atthäya kulaputtä sammad

1) Wegen der eben erwähnten eigentlichen Zugehörigkeit von YII zu VI

müssen beide hier zusammengenommen werden.
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eva ayärasniä anü(jän'>/(nn pahödjanti tad anuttaram hrohnia-

cariyaparhiosünam difthc va dhamme sayam abhuihä saccJnkatvä

npasampajja vihäsi: Kh'inä jäti vusiiam hrahmacariyam katam
karanlyam näjyaram itthattäyäti abbhahnäsi. Annafaro ca kho

5 pan äyasmä Kassaj)0 (in IX : Citto Hattliisäriputto) arahatam
ahoslti.

Verknüpfung von IX und X.

IX. 7—13 entspricht X. 1. 7—2. 36 (s. p. 423), d. h. X enthält

überhaupt nur die Erörterung des Heilsweges {Idha Tathägato etc.),

10 wozu nur noch eine die näheren Umstände angebende Einleitung

und ein Schluß hinzugefügt ist. Für weitei*e Anknüpfungen war
also kaum Gelegenheit. Übrigens knüpft der Schluß X. 2. 37 mit

Abhikkantam . . . immerhin an die früheren Suttas und also auch

an IX 54 und 55 an.

15 Über Zusammenhang zwischen IX und XIII s. oben p. 414.

X und XL

X. 1. 7—2. 36 entspricht XI. 9—53, s. p. 423.

X und XII.

X. 1. 1 : Evam me sutam.
20 Ekam samayam äyasmä Anan-

do Sävatthiyam viharatl . . .

'Jena kho pana samayena Snbho
mänavo Todeyyaputto Sävatthi-

yam pativasati . . .

25

2. Atha kho Subho m,änavo

Todeyyaputto annatarain mä-
navakam ämantesi :

Ehi tvam mänavaka, yena
30 samaiio Anando ten^ upasamka-

nia^ upasamkamitvä mam,a va-

canena samanam Anandam
appäbädhain appätankam la-

hutthänam balam jyhäsuvihärain

35 piurcha: Snbho mänavo Todeyya-

putto bhavantam Anandam
appäbädham appätaidcani la-

hntthänam balam 2>häsuvihäram

pucchatUl, evan ca vadehi: . . .

10

3. Evam bho tl kho so mäna-

XII. 1 ^) : Evam me sutam.

Ekam samayam Bhacjavä Ko-
salesu cärikam caramäno . . .

yena Sälavatikä tad avasari.

Tena kho pana samayena Lo-

hicco brähmano Sälavatikam
ajjhävasati.

4. Atha kho Lohicco bräh-

mano Bhesikam nahäpitam
ämantesi

:

Ehi tvam samma Bhesike,

yena samano Gotamo tenü upa-

samkama, xqjasamkamitvä ma-
ma vacanena samanam O'ota-

mam appäbädham appätahkain

lahutthänam balam phäsuvi-

häram puccha: Lohicco bho Go-
tama brähmano bhaijavantam

Gotamatn ajrpäbädhani appä-
tahlcain lahutfhänain balam phä-

suvihuram 2)iicchaf~iti, evan ca

vadehi: . . .

5. Evam bhanfc fi kho Bhesiko

1) Daß XII. 1—3 ferner mit III. 1. 1-

p. 426 erwähnt.

etc. sich nahe berührt, ist sclion
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vako ISubhassa mänavassa To-

deyya2mttassa patlssutvä yemü

äyasmä Anando terC upasam-
kami, upasainkamitvä . . . eka-

niantam nisidi. Ekamantain
nislnno kho so mänavako äyas-

mantarn Anandam etad avoca:

Subho mänayo Todeyyaputto

bhavantam Anandam appäbä-
dliam ajppätankam lahutthänam
balam phäsuvihäram pucchati

evaa ca vadeti: . . .

4 Atlia kho so mäna-
vako uttliäy üsanä yena t^ubho

mänavo lodeyyaputto terC upa-

samkami U2)asa ttdca in itvä t^ii-

bJiam mänavam Todeyyapiittam

etad avoca: Avocumha kho ma-
yam bhoto vacanena tarn bha-

vantam Anandam : Subho mä-
navo Todeyyaputto bhavantam
Anandam aptpäbädham appä-
tahkam lahiitthänain balam
phäsuvihäram pucchati evan ca

vadeti: ...

5. Atha kho äyasmä Anando
tassä rattiyä accayena pubban-
hasamayam niväsetvä pattacl-

varani ädäya Cetakena bhik-

khunä pacchäsamanena yena
Subhassa mänavassa Todeyya-
puttassa nivesanam ten' upa-

samkam i.

XI und XII.

In XL 3 ff. bandelt Buddha von dreierlei Wundern, von denen 35

er zwei Arten ablehnt; in XTI. 16 ff. von dreierlei Lehrern, die

Tadel verdienen ; XI und XII sind also erstens durch die Gemein-

samkeit dieser Dreizahl verknüpft. Das dritte jener drei Wunder
in XI ist das Wunder der Heilslehre: Jdha Tathä<jato . .

." (XL 8 ff).

Den drei tadelnswerten Lehrern stellt Buddha in XII als den rechten lo

Lehrer den Tathägata gegenüber, der die Heilslehre verkündet:

„Idha Tathäijato . .
." (XII. 19 ff".). Über die Entsprechung von

XL 9—53 und XIL 19—76 s. p. 423.

XII und XIII.

XII. 3 : . . . Samano khalu bho Gotamo Sakyäputfo Sakya- 45

kulä pabbajito Kosalesu cärikam caramäno . . . Sälavatikam

nahcipito Lohiccassa brähma-
nassa patlssutvä yena Bhagavä
terC upasamkami^ upasamka-
mitvä . . . ekamantam nisidi.

Ekamantam nisinno kho Bhesiko 5

nahäpito Bhagavantam etad

avoca : Lohicco bhante brähmano
Bhagavantarn appäbädham ap-

2)ätaiJcam lahutthänam balam
phäsuvihäram pucchati evan ca 10

vadeti: . . .

6. Atha kho Bhesiko nahäpito

. . . utthäy^ äsanä . . . yena Lo-

hicco brähmano ten upasam- 15

karni, upasamkamitvä Lohiccam
brähmanam etad avoca: Avo-
cumha bho mayam bhante tava

vacanena tarn bhagavantam

:

Lohicco bhante brähmano Bhaga- 20

vantam appäbädham appätah-

ka?n lahutthänam balam phäsu-

vihäram pucchati evan ca

vadeti: . . .

25

7 Atha kho Bhagavä
p)ubbanhasamaya7n niväsetvä

pattacxvaram ädäya saddhim
bhikkhusamghena yena Säla-

vatikä ten upasamkami. 30
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anuppatto. Tarn kho pana Bhatjavantam Gotamam evam kalyäno

hittisaddo ahhhuq<)ato : Iti pi so Bkagavä araham samviäsam-

. huddho vijjäcarnuascnnpanno sugato lokaridü, anuttaro ^Jur/Ä«-

daitnnasärathi satthä dvcoinanvssänam buddho bhatjarä^) . . .

5 XIII. 7: . . . Aj/am kho Bhäradvdja Samano Golamo >Saki/apu(to

,S(d:)/akHlä j)ahbajito Manasäkafe viharati. . . . Tain kho pana
hhacanfam Gotamam cvam kalyäno kittisaddo abbhucjgato: Iti

pi so Bhagavä araham sammäsambuddho vijjäcaranasainpanno

(etc. wie XII. 3).

10 XII. 19—76 entspricht XIII. 40—75, s. p. 423.

XII. 78 : Abhikkantam bho Gotama etc. bis ajjatagge p)änu-

petam saranam gatan ti ^= XIII. 82: Abhikkantam bho Gotama
etc. bis ajjatagge pänupetam saranani gate ti. S. auch oben

p. 424 und Anra. 3.

15 XIII und XIV.

XIII. 40 etc. (und überhaupt in allen Suttas von II—XIII,

s. oben p. 422 f.) : Idha . . Tathägato loke uppajjati araham sammä-
sambuddho . . . bhagavä vgl. XIV. 1. 4: Ito so . . . ekanavuto (etc.)

kappe yam Vipassl bhagavä araham sammäsambuddho loke uda-
20 pädi, resp. dann . . . yam Sikhi bhagavä araham sammäsambuddJio

loke iidapädi, etc., bis Imasmim yeva kho bhikkhavc bhadda-

kappe aliam etarahi araham saminäsambuddlio loke i( pjiann o.

D. b. also : nachdem II—XIII hypothetisch vom Erscheinen eines

Tathägata gehandelt haben, gibt der Verfasser von XIV konkrete

25 Beispiele des Auftretens solcher Tathägatas , indem er die letzten

sieben Buddhas aufzählt, die in der "Welt erschienen sind : Vipassl

bis Gotama. Und von Gotama sprechen die Bhikkhus in XIV. 1.13
als vom Tathägata; und daran knüirfen Buddhas Schlußworte in

XIV. 3. 33 an. Augenscheinlicli will es der Verfasser recht augen-

30 fällig machen, daß man in den Aufgezählten solche Tathägatas und
ganz speziell in Gotama Buddha einen solchen Tathägata zu sehen

habe. Der die Suttas II—XIV verbindende Gedanke kommt, wie

schon bemerkt (p. 423 f.), auch in XXVI. 25 + 28 und XXIX. 14

wieder zum Durchbruch.
35 Aus XIV sind dann sowohl in XV wie in XVI Gedanken und

Sätze wieder aufgenommen und weiter behandelt.

XLV und XV.

In XIV. 2. 2 ff. werden des jungen Vipassl Ausfahrten erzählt,

auf denen er einen Greis {jinna, 2), einen Kranken (6), einen

40 Toten (10) und einen Weltentsagenden sieht. Diese Erscheinungen

rufen in ihm folgende Gedanken hervor: Dhir atthu kira bhojäti

näma yatra hi näma jätassa jarä pannäyissati ,Wehe ül^er das,

was man Geburt nennt, da an dem Geborenen einst das Alter wahr-

zunehmen sein wird" (2), . . . Dhir atthu kira bho j'äti näma,

1) S. auch oben p. 4J6.
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yatra lü näma jöiassa jarä pannäyissati , vyädlii paMiäyissati,

maranam pannäyissatt „. . . da einst des Geborenen . . . Tod wahr-

zunehmen sein wird". In 2. 18 findet Vipassl dann die Kausalitäts-

reihe: Aiha kJio bJnkkhave Vipassissa Bodhisattassa etad ahosi:

Kimhi nu kko satt jarämaranam hoti khnpaccayä jarämaranan 5

ti'^ . . . Jätiyä kho safljarämaranam hotijrdi^jaccayä jarämaranan
ti. „Bhikkhus, da stieg im Bodhisatta VipassT der Gedanke auf:

Was luuß da sein, damit Alter und Tod da ist, worauf beruht

Alter und Tod? Wenn es Geburt gibt, dann ist Alter und Tod
da, auf der Geburt beruht Alter und Tod". . . . Kimhi nu kho lo

sati jäti hoti ...?... Bhave kho sali jäti hoti . . . „Was muß
da sein, damit Geburt da ist? . . . Wenn Sein allgemein da ist, ist

auch Geburt vorhanden" . . . Usw. Daran knüpft doch ganz deutlich

an XV. 2 : Atthi idapi^accayä jarämaranan til . . . Kimpaccayä
jarämaranan ti'} . . . Jätipaccayä jaräm^aranan ti. „Ist es möglich i5

zu sagen : Hierauf beruht Alter und Tod ? . . . Worauf beruht

Alter und Tod?... Auf der Geburt beruht Alter und Tod".

Atthi idappaccayä jütlti'} . . . Kimpaccayä jätiti'^ . . . Bhavajypac-

cayä jätlti. Usw.

XIV. 2. 19 ist größtenteils auch im Wortlaut identisch mit 20

XV. 3. Das Übereinstimmende lautet : . . . nämarüpapaccayä
vinnänam, vinnänapaccayä närriariipam. nämarüpapiaccayä salä-

yatanam, saläjiatanapaccayä (in XV. 3 fehlen diese beiden Worte)

jyhasso, phassapaccayä vedanä. vedanäpaccayä tanhä^ tanhäpaccayä

upädänam, upädänap)accayä bhavo^ bhavapaccayä jäti.^ jätipaccayä 25

jarämaranam (XV. 3 hat hier noch jarämaranapaccayä) soka-

paridevadukkhadomanassuiJäijäsä samhhavanti
.,
evam etassa Jce-

valassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.

XIV. 2. 19 hat ferner mit XV. 22 die Worte gemein Ettävatä

jäyetha vä jiyetlia vä mlyetha vä cavetha vä uppajjetha vä. 30

In XIV. 2. 22 fügt der Verfasser nach Abschluß der Erörterung

über des Buddha VipassT Erkenntnis der Kausalitätsreihe (in 21)

noch hinzu, daß er später über Entstehen und Vergehen der fünf

üpädäna-kkhanda''s {rüpam^ vedanä etc.) nachgedacht habe, und
daß er bald zur Abkehr von ihnen (anupädäya) und somit zur 35

Geistes-Erlösung gelangt sei [cittam vimucci). Ganz ähnlich spricht

in XV nach der Darlegung der Kausalitätsreihe (bis 22) Gotama

Buddha über die Auffassung des Selbstes als riqfi („gestaltet", 22 ff.)

und als vedanä („Gefühl", 27 ff.) und nennt (32) den, der diese

Auffassung nicht mehr hat und zur Abkehr gelangt ist {anupädiyanx).^ 40

vimuttacitta. Wenn nebenbei bemerkt die Erörterung dann sofort

zu dem bekannten Thema ^Tloti Tathägato param marajiä'?'^

hinübergleitet, so geschieht das in Anknüpfung an D. I, wo in

1. 36 und öfter der durch die Erkenntnis von der Gefühle {vedanä)

Entstehen und Vergehen zur Abkehr Gelangte (anujjädä) und somit 45

Erlöste (vimutto) TathUgata genannt wird. Über Tathägata vgl.

den Anhang des im Druck befindlichen 1. Bandes meiner Tipitaka-
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Übersetzungen (in „Religiöse Urkunden der Völker"), und meine

Abhandlung über den leitenden Grundgedanken des D. (wahrscheinlich

.in WZKM. XXVII).

XV. 2 s. unter XIV. 2. 2 tf.

5 XV. 3 s. unter XIV. 2. 19.

XV. 22 s. unter XIV. 2. 19.

XV. 22 ff. s. unter XIV. 2. 22.

XIV und XVI.

Andere Fäden laufen aus XIV neben XV vorbei in das Sutta

10 XVI hinein. Über den sachlichen Zusammenhang beider Suttas wird

noch an anderer (schon erwähnter) Stelle besonders gesprochen werden.

XIV. 1. 17 ... yadä Bodliisatto Tusitä käyä cavitvä motu
hucchlm okkamati .... Ayan ca dasasahassi lokadhätu sam-

kamjjati sampakatnpati sampavedliati. 30 . . . yadä Bodliisatto

15 mütu kuccliismä nikkhamati . . . Ayan ca dasasahassi lokadhätu

samkampati sainjjakampati sampavedhati.

XVI. 3. 15 -j- 16 ... yadä Bodhisatto Tusitä käyä cavitvä

sato sampajäno mätvkucchini okkamati tadä 'yam pathav'i kamjjati

samkampati sampavedhati . . . yadä Bodhisatto sato sampajäno
20 inätukucchismä nikkhamati tadä yam 2)othavl Icampati samkam-
pati sampavedhati. Es ist auch an die Erdbeben von XVI. 3. 10

und XV'I. 6. 10 zu erinnern. XIV. 1. 28: Yadä Bodhisatto mätii

kucchismä nikkhamati dve udakassa d.härä ontalikkhä pätu-

bhavanti. XVI. 6. 23 : Daddhe kho pana Bhagavato sar'ire

25 antalikkhä udakadhärä pätubhavitvä . . .

XIV. 1.29: n 'atfhi 'däni punabbhavo, augenscheinlich ein

Versbruchstücli, ebenfalls am Schluß von XVI. 2. 2.

XIV. 2 1: Yojehi . . bhaddäni bhaddäni yänäni . . . Atha
kho . . bhaddam yänam abhiruhitvä bhaddehi bhaddehi yänehi

30 xiyyänahhümim niyyäsi. 3. 10 . . . bhaddäni bhaddäni yänäni
f/ojäpetvä bhaddam yänam abhiruhitvä bhaddehi bhaddehi yänehi
Bandhu7natiyä räjadhäniifä nh/imsu, yena Khemo miyadäyo tena

päjiamsu, yävatikä yänassa bliümi yänena (jantvä yänä paccoro-

hitcä pattihä va yena Vijjassi hhaijavä. . . ten upasamkamimsu.
35 Upasamkamitvä .... ekavianiam nisidimsu. XVI. 1.3 ... bhaddäni

bhaddäni yänäni yojäpetvä bhaddam yänain abhiruhitvä bhaddehi

bhaddehi yänehi Räja<jahamhä niyyäsi, yena G ijjhaküfo pabbato

tena päi/äsi, yävatikä i/änassa bhümi yänena (janfvä yänä pacco-

rohitvä pattiko va yena Hhayavä ten upasamkami, upasam-
u) kamitvä . . . ekaynantam nis'idi. XVI. 2. 14 ist genau dasselbe

wieder mit Bezug auf Anibapfill gesagt und 2. 15 -|- 16
-J- 18 mit

Bezug auf die Licchavis. Eine erhebliche Beweiskraft wohnt natürlich

der Übereinstimmung zweier Stelleu mit so nichtssagendem Inhalt

nicht inne. Aber die Möglichkeit, daß dem Geiste des Verfassers

4.=. von XVI jene beiden Stellen von XIV. 2 noch gegenwärtig waren
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und daß sie ihm deshalb mit einflössen , können wir doch nicht

abweisen. Vgl. schon D. II. 11 etc. oben p. 422.

XIV. 2. 19: Samudayo samudayo ti kko bktkkkave Vtpassissa

Bodhisattassa pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapädi
nänain udapädi „'Entstehen, Entstehen (aus Ursachen)!' Das war 5

das Schauen, die Erkenntnis. . ., welche dem Bodhisatta V. über

Dinge aufgingen, von denen vorher noch niemand gehört hatte",

und 21 Nirodho nirodlio ti kko bhikkhaveVipassissa Bodhisattassa

pubbe ananussutesu dhammesu cali'khum udapädi nänam udapädi
„'Vergehen, Vergehen ['".(etc. ebenso). XVI. 2. 2: Dukkhasamuda- lo

yassa bhikkhave . . ananubodhä . . , und dukkhanirodhassa bhik-

khave . . ananubodhä . . . „Wegen der Nichterkenntnis des Ent-

stehens des Leidens (aus Ursachen) und des Vergehens des Leidens . .
."

Es hat hier aber zugleich aus XV. 1 die Wortgruppe Etassa Ananda
dhammassa ananubodhä . . . mitgewirkt (s. „XV und XVP). 15

XIV. 3. 10 s. unter XIV. 2. 1.

XVL 1. 3 s. unter XIV. 2. 1.

XVL 2. 2 s. unter XIV. 1. 29 und unter 2. 19.

XVL 2. 14—16 + 18 s. unter XIV. 2. 1.

XVL 3. 10; 15 + 16 und 6. 10 s. unter XIV. 1. 17. 20

XVI. 6. 23 s. unter XTV. 1. 28.

XV und XVL

XV. 1 : Etassa Ananda dhammassa ananubodhä app)ativedhä

evam ayavi pajä . . . satnsäram nätivattati (die letzten beiden

Woi'te übrigens augenscheinlich ein Versbruchstück) „Ananda, wegen 25

des Nichterkennens . . dieser Tatsache (nämlich des Resultierens

der leidenvollen Seinserscheinungen aus Ursachen oder Prämissen)

kommen diese Kreaturen aus dem Kreislauf der Geburten nicht

heraus". XVI. 2. 2: Dukkhasamudayassa bhikkhave . . ananu-
bodhä appativedhä evam idam dlgham addhänam . . samsaritani 30

mamah c' eva tumhäkan ca „Mönche, wegen des Nichterkennens

des Entstehens des Leidens (aus Ursachen) bin ich und seid ihr so

lange im Kreislauf der Geburten herumgeirrt ". XIV. 2. 19 aber

hat auf XVI. 2. 2 zugleich mit eingewirkt, s. oben.

XV. 32 : parinibbäyati und marana in Hoti Tathägato 35

param maranä ? wirkt im Inhalt von XVI (dem Mahäparinibbäna-

sutta) nach , was erst in der Untersuchung über die Gedanken-

zusammenhänge der D.-Suttas ausführlicher dargelegt werden kann.

XV. 33 behandelt zwei Zahlenschemata, satta . . . vihnänatthitiyo,

dve ca äyatanäni. XVI ist voll von solchen Schemata, die die in 40

XV. 33 angefangene Reihe fortspinnen. Das ist nicht vage Ver-

mutung von mir , sondern sicher zu erweisen : Ein großer Teil

von XV. 33 gehört eng zusammen mit dem weiteren Zahlenschema

XV. 35, welches seinerseits Wort für JWort = D. XVI. 3. 33 ist.

Dieser Teil von XV. 33 lautet: Sant^ Ananda sattä sabbaso rüpa- 45
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soNnänani samafikkdinä p(i//'<j/HiS(uiPi(tnain at(/ia<jamä nänatta-

scuuiänam ainanantkärci 'Aiumto ükäso' ti Cikäsänuhcuj/atanüpayä .

.

.

iSant' Änanda sattä sabbaso älcäsänancäyatanam samati-
' kkamma 'Anantavi vinnänan ti viniiänaricä7/atanüpa<jä . . . Sant^

5 Aiunida sattä sabbaso vihhänahcäyatanam samatikkainvia 'iV'

attJii kinc'iti' ükihca?ihnyatanüj)ai)ü . . . Äsannasattäijatanam

iievasahhänäsaTinäiiatanani eva dutbjam'^). Durch Vergleich mit

der folgenden Gegenüberstellung ist die Verwandtschaft leicht zu

ersehen.

10 XV. 35 ist = XVI._3. 33. Dieses übereinstimmende Stück

lautet : Attha klio ime Ananda vimokhä. Kataine aftha ? Rüpl
rüpäni passati. Ai/ain pathamo vimokho. Ajjhattani arüjjasahhi

balnddhä rüpäni jjassati. Ai/cnn dutn/o viinokho. Subhan fcva

ad/u'inutio lioti. Ai/am tatiijo vimoklio.

lö tSabbaso rüpasannänam samatikkamä patiijhasauhänam at-

thogamä nävattasahhänam amanasikärä 'Ananto äkäsd' ti äkä-

sänancäi/atanam vpasampajja viharati. Ayam catuttho vimokho.

Sabbaso äkäsänancäyatanam samatikkamma 'Anantain vin-

nänan' ti vinhänancäyatanain upasamp>ajja viharati Ayam pali-

20 camo vimokho.

Sabbaso vinnänancäyatanain samatikkamma 'iV atthi kinc'itC

äkincauhäyatanam upasampajja viharati. Ayam chatfho vimokho.

Sabbaso ukihcaTuiäyatanam samatikkamma vevasahhänä-
sannäyatanam upasampajja viharati. Ayam sattamo vimokho.

25 Sabbaso nevasanhänäsahnäyatanam sam,atikkamma sannä-

vedayifanirodhavi upasampajja viharati. Ayam afthamo vimokho.

Ime kho Ananda attha vimokhä.

XVI. 2. 2 s. unter XV. 1.

XVI. 3. 33 s. unter XV. 33 und unter XV. 35.

30 XVI und XVII.

XVI. 2. 23 : Atha kho Bhaxjavato vassftpagatassa kharo
äbädho uppajji, bälhä vedanä vattanti märanantikä-) , und XVI.
4. 20: Atha kho Bhagavato Cundassa kavimäraputtassa bhattam

bhuttävissa kharo äbädho uppajji . . i)abä(hä vedanä vattanti

35 märananiikä'^). XVII. 2. 13: Seyyathä . . bhojanam bhuttävissa

. . . raiiiio Mahäsudassanassa märanantikä vedanä ahosi.
_

XVI. 3. 48 = XVI. 5. 14: Nanu evain (in 5. 14 etam) Ananda
mayä patigacc eva akkhätam: sabbeh' eva piyehi manäpehi nänä-

bhavo vinäbhävo anuathäbhäiH^, und XVI. 6. 11: Nanu cfam ävuso
40 Bhagavatä paticjacc eva akkhätom : sabbeh' eca (etc. ebenso) =

XVI. 6. 20 vgl. XVII. 2. 11 : Evam kho mai/i tvain devi samudärara:
Sabbeh' eva deva piyehi manäpehi nänäbhävo vinäbhävo annathä-

bhäco.

1) Diese Partie li.uigC auch zusninmcii mit D. I. ü. X.'s— IC.

2) Diese beiden Worte wohl Vorsbriiclistüfk.
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XVI. 4. 20 s. XVI. 2. 23.

XVI. 4. 37 : ... 1/äva 2jarisuddho . . Tatluigatassa chavivarpio

pariyodäto, und : Dvisu . . kälesu atlvii/a Tathcujatassa parisuddho
hoti chavivanno pariyodäto : . . . yan ca rattim . . . parinibbäyati.

Vgl. XVII. 2. 10 : . . . Mahäsudassanassa . . parisuddho chavivanno 5

parii/oddto, mä K eva kho räjä Mahäsudassano kälam akäsi.

XVI. 4. 40 = XVI. 5. 1 : Atha kho Bhagavä dakkhinena
passena slhaseyyam kajjpesi päde 2'>ö^dam accädhärfa sato sani-

pajüno. Vgl. XVII. 2. 9 : Atha kho Ananda röjä Mahäsudassano
dakkhinena passena slliaseyyam kappesi päde pädam accädhäya lo

sato sampajäno.

XVI. 5. 1, Absatz 3 + 5 s. XVI. 5. 17 + 18. — XVI. 5. 1

Schluß s. XVI. 4. 40.

XVI. 5. 14 s. XVI. 3. 48.

XVI.5. 17 + 18, genauer XVI.5.1, Absatz 3 und 5 +5. 17 + 18: i5

Atha kho Bhaqavä . . . yena Kusinärä-^ipavattanurii Mallänam
sälavanam ten' upasamkami . . . Anando Bhagavato ^Mtissutvä

antai'sna yamakasälänam . . mancakam panTiäpesi. 17. Evam
vutte äyasmä Anando Bhagavantam etad avoca : Mä bhante

Bhagavä imasmim kuddanagarake ujjangalanagarake säkha- 20

nagarake p)arinihbäyatu. iSanti hi bhante annäni mahänagaräni
seyyathidam. Campä Räjagaham Sävatthi Säketam Kosambi
häränasl. Ettha Bhagavä pai-mibbäyutu ettha bahü khattiya-

mahäsälä brähmanamahäsälä gahapatiniahäsälä Tathägate

abhippasannä te Tathägatassa sar'irafpüjam karissantiti. Mü. A' 25

evain Ananda avaca mä lü evam Ananda avaca kuddanagarukam
ujjangalanagarakam säkhanagarakan ti. 18. Bhidapubbam
Ananda räjä Mahäsudassano näma ahosi cakkavattl dhammiko
dhammaräjä cäturanto vijitävl janapadatthävariyappatto satta-

rataiiasamannägato'^). Ranno Ananda Mahäsudassanassa ayam m
Kusinärä Kusävatl näma räjadhänt ahosi puratthimena ca

pacchimena ca dvädasa yojanäni äyämena uttarena ca dakkhinena

ca satta ijojanäni vitthärena. Kusävatl Ananda räjadhänt iddhä

ceva ahosi phitä ca hahujanä ca äkinnamanussä ca subhikkhä

ca. Seyi/athä pi Ananda devänam Älakamandä näma räjadhänt 35

iddhä c' eva phltä ca bahujanä ca äkimiayakkhä ca subhikkhä

ca evam eva kho Ananda Kusävatl räjadhänt *iddhä c' eva

ahosi phitä ca bahujanä ca äkinnamanussä ca~) subhikkhä ca.

Kusävatl Ananda räjadhänt dasahi saddehi avivittä ahosi divä

c' eva rattl ca seytjathldam hatthisaddena assasaddena ratha- 40

saddena bherisaddena mutiiigasaddena vinäsaddena gttasaddena

sanitnasaddena tälasaddena asnätha-pivatha-khädathäti dasamena
saddena.

1) A'on cahkavatl'i bis hier außerdem = D. ITl. 1. 5 etc.

2) Von * bis hier außerdem = D. XI. 1.
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XVII. 1. 1— 3 . . . Ekam samayain Bhagavä Ku.sinUräi/am

viharati upavattane Mallänam sülavane antarena yamakasülünam
parinibbänasaviaye^).

2. Atha kho äyasmä Anando yena Bhagavä tevü upasainkami'-)

5 upasamkamitvä lihagavantam uhhivüdetvä ekamantam nis'idi.

Ekaiuanfam m'sinno kho äi/asmä Anando Bhagavantam etad avoca:

Mä Uuinfe Bhagavä imasmim kuddanagarake etc. genau wie

in XVI. 5, nur ^^«'^'»'S^^«,'/'' statt ^^ar/ji/iZ/co/rt^u, Santi statt Santi

hi, Mä h' evam Ananda avaca nur einmal, khattiyo muddhävasitto

10 statt cakhavatti dhanimiko dhammaräjä, ohne sattaratanasamnn-

näfjato, Sä kho Ananda Kusävati pacchimena ca j^uratthimena

ca statt bloßem puratthimena ca ptacchimena ca^).

XVI. 6. 10 Str. 2:

Ani'ccä vata samkhärä upjjädavayadhammino

15 uppajjitvä nhiijjhanti tcsam vüpasamo sicJcho

= der Str. am Ende von XVII. 2. 17.

XVI. 6. 11 s. XVI. 3. 48.

XVI. 6. 20 s. ebda.

XVII. 1. 1—3 s. XVI. 5. 17 + 18.

20 XVII. 2. 9 s. XVI. 4. 40.

XVII. 2. 10 s. XVI. 4. 37.

XVII. 2. 11 s. XVI. 3. 48.

XVII. 2. 13 s. XVI. 2. 23.

XVII. 2. 17 s. XVI. 6. 10

25 XVI und XVIII*).

XVI. 2. 5 : Ayäm' Ananda ycna Nädikä ten' upasam-

kamissämäti. . . . Tatra sudam Bhagavä Nädike viharati Gih-

jakävasathe. 7. , . . Paropahhäsa Ananda Nädike upäsakä

kälakatä paiicannam orambhägiyänam samyojanänam jjarikkhayä

•60 opapätikä tatthaparinibhäyino anävattidhionmä tasmä lokä.

Sädhikä navuti Ananda Nädike upäsakä kälakatä tinnain sam-

yojanänam parikkhayä rägadosamohänam tanutiä sakadägämlno

sakid eva imam lokam ägantvä diückhass' antam karissanti'*).

Sätirekäni Ananda paacasatäni Nädike upäsakä kälakatä tinnam

35 samyojanänam 2)(^^ikkhayä sotäpannä avinipätadhammä niyatä

sainbodhiparäyanä.

1) Die Gelegenheit ist also genau dieselbe wie 1). XVI. 5. Daß das ganze

weitschweifige Sutta XYII da gesprochen sein soll, während XVi davon niciits

weiß, ist ein Beweis gegen die Authentizität dieses Berichtes.

2) Ein neuer, wenn auch nebensächlicherer, Widerspruch: In XVI. 5 ist

Ananda von Anfang an bei Buddha.

3) Das sind natürlich nur die gewöhnlichen Abweichungen zweier identischen

Texte. Die Inder sind ganz außer Stande einen Te.xt in genauer Entsprechung

zweimal zu geben.

4) Weil zwischen X^ll und X\lll zufällig keine Zusammenhängo mch-
zuweisen sind, gebe ich als Ersatz dafür die zwischen XVI und XVlll.

5) Diese drei Worte sind ein einverleibtes Versbruchstück.
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Vgl. XVIII. 1 : Ekam samayam Bhagavä Nädike viharati

Ginjakävasathe. Tena kho pana samayena Bhagavä . . . kälakate

. . vyäkaroti . . . Paropanhäsa Nädikiyä paricärakä . . kälakatä

pancannam etc. wie vorhin. Sädhikä navuti Nädikiyä paricä-

rakä . . kälakatä timiara etc. wie vorhin. Sätirekäni pancasatäm 5

Nädikiyä paricärakä . . kälakatä tinnam samyojanänam pari-

kkhayä sotäpannä etc. wie vorhin^).

XVI. 2. 9 : IdK Änanda ariyasävako Buddhe aveccappa-

sädena saniannägato lioti . . . Dhamme aveccappasädena samannä-
gato lioti: Sväkkhäto Bhagavatä dliammo sanditthiko akäliko lo

ehipassiko opanayiko paccattam veditahbo vinnühlti. Samghe
avecca2)pasädena samannägato lioti. AriyakanteM sÜelii samannä-
gato hoti . .

Vgl. XVIII. 27: Sväkkhäto In hho Bhagavatä dhammo
sanditthiko akäliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabho i5

vinhühi-) ... Ye hi keci bho Buddhe aveccappasädena samannä-
gatä Dhamme aveccappasädena samannägatä.^ Samghe aveccappa-

sädena samannägatä ariyakantehi silehi samannägatä . . .

XVI. 2. 12: Kathan ca hhikkhave bhikkhu sato hoti^ Idha
bhikkhave bhikkhu käye käyänxupass'i viharati ätäpi sampcijäno 20

satiniä vineyya loke abhijjhddoTnanassam, vedanäsu . . ., citte ....

dhammesu dhamtnänupassi viharati ätäpi sampajäno satimä

vineyya loke abhijjhädomanassam (auch 2. 26), und XVI. 3. 50:

. . . Katame ca te . . dhammä mayä abhinnäga desitä . . . ?

Seyyathidam cattäro satipatthänä ... 25

Vgl. XVIII. 26 : ... yäva suppannattä v' ime tena ßhaga-
vatä jänatä passatä . . . cattäro satipatthänä . . Katame caMäro'?

Idha bho bhikkhu ajjhattam käye käyänupassl viharati ätäpi

sampajäno satimä vineyya loke abhijjhädomanassam . . Ajjhattam
vedanäsu etc. wie XVI. 2. 12^). 30

XVI. 3. 3 ^ 3. 40 : ... Tathägatassa kho Änanda cattäro

iddhipädä bhävitä . . . und 3. 50 : (. . . Katame ca te . . dhammä
mayä abhinnäya desitä . . . ?) ... cattäro iddhipädä . . . vgl.

XVIII. 22 : ... yäva suppannattä v ime tena Bhagavatä jänatä
passatä . . cattäro iddhipädä ... 35

XVI. 3. 4 : ... Titthatu . . Bhagavä . . . kap>p)am bahujana-

hitöya bahujanasukhäya lokänukampäya atthäya hitäya sukhäya
devamanussänam (s. auch XVI. 3. 50) vgl. XVIII. 20 : ... yäva
ca so Bhagavä bahujanaltitäya patipanno bahujanasukhäya lokä-

nukampäya atthäya hitäya sukhäya devamanussänam^). 40

1) Vgl. auch VI. 13; XIX. 62 (s. unter ^XVIII und XIX"); XXVIII. 13;

XXIX. 25.

2) S. auch zu XVIII. 27 unter „XVIII und XIX\
3j S. auch unter „XXVI und XXIX\
4) XA'III. 20 : XIX. 5 siehe dann später, p. 445. XVI. 3. 4 : XIX. 14 s.

später, p. 442.

Zeitschrift der D.M. G. Bd. LXVII. 29



442 -^i- Otto Franhe, Die Verknüpfung der Dlghaniküya-Suttas etc.

XVI. 3. 8: ... Etarahi klio pana hhante Bhagavato brahina-

rarhfain iddhan ceva j^fufcin ca vitthärikam bahujannam puthxi-

hhütam )/äva devainamissd/i ftuppakäsitam (vgl. XVI. 3. 35) vgl.

dem Schluß von XVIII. 2*J und überhaupt des ganzen Sutta XVIII:

6 l'ayidam hrahinacarijiam iddhan ceia phttan ca vitthävitam

bähiijahnam puthtibhütam i/ära devamanusseJii snjipnkäsifan ti.

XVIII ist augenscheinlich dem Nachweis gewidmet, daß des Buddha
Lehre und Lebensordnung {brahmacariyam) auch bei den Göttern

bekannt und festgewurzelt sei^).

10 XVI. 3. 35 s. XVL 3. 8.

XVI. 3. 40 s. XVL 3. 3.

XVL 3. 50 s. XVL 2. 12 und XVL 3. 3 und 3. 4.

Aus XVI. 3. 50 ferner: {Katame ca tc . . dhammä mat/ä

abhihnäya desüä ...?)... ariyo atthamjiko magcjo, und XVI. 5. 27:

if> . . . Imasmim kJio Subhadda dhammavinaye ariyo atthangiko

maggo iipalabbhati vgl. XVIII. 27 : . . , yäva sujjpannattä v^ Itne

tena Bhagavatä jänatä j^^issatä satta samädhiparikkhärä samniä-

sajiwdhissa-) bhävanäya . . Katame satta? Seyyathidam sam-

mäditthi sammäsamkappo , sammaväcä ,
saminäkammanto , sam-

20 jnüüjlvo, sammäväi/ämo, sammäsati^).

XVL 5. 27 s. XVL 3. 50.

XVIIL 1 s. XVL 2. 5 -f 7.

XVIIL 20 s. XVL 3. 4.

XVIII. 22 s. XVL 3. 3.

25 XVIIL 26 s. XVL 2. 12.

XVIIL 27 s. XVL 3. 50 und XVL 2. 9.

XVIII. 29 s. XVI. 3. 8.

XVI und XIX.

XVL 2. 7 vgl. XXIX. 62 (vgl. XVIII. 1) s. unter „XVI und
soXAlII- und „XVIII und XIX«.

XVL 2. 9 vgl. XXIX: 6 = 21 (vj^l. XVIIL 27), s. ebda

XVI. 2. 25 : ... Aham kho pan Änanda etarahi jinno vnddho

mahallako addhagato vayo armppatto . . . XIX. 32 : ... Disavi-

pati bho räja jinno vuddho mahallako addhagato vai/o anuppatto.

35 XVL 3. 4 ='XIX. 5 und 14 (und XVIII. 20) s. unter ,XVI
und XVIII" und „XVIII und XIX".

XVIII und XIX.

XVIII. 1 : . . . Paropannäsa bis sainbodhiparäyanä (s. zu

XVI. 2. 7 unter ,XVI und XVIII", oben p. 440 f.) vgl. XIX. 62: Ye
40 kho j;«72a me . . sOvakä . . . na sabbena sabbam sCisanam (tjänanti

1) Darum liabe ich die Sclircibiint; [iura devavtauussclti der an beiden

Stellen der Ausgabe erscheinenden yävad eva nv' vorRozoi^en.

2) Das 8. Glied des atthafigiko maggo ist hier als Ziel der sieben

anderen gefaßt.

;{) Vul. dann weiter XIX. 61 unter „XV 111 und XIX".
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app ekacce pancannain oravihhägiyünam samyojanänam pari-

kkliayä opapätikä honti tattha parmihhäyino anävattidhammä
tasma lokcl. Ye na sabhena sabham säsanam äjänanti app
ekacce tinnain samyojanrmam parlkliliaya rägadosamohänam
tanuttä sahadägämino honti sakid eva imam lolcam ägantvä 5

dukkhass' antam karonti. Ye na sabbena sabbam säsanam
äjänanti app ekacce tinnam samyojanänam parikkhayä sotäpannä

honti avinipütadhanimä niyatä saioibodhiparäyana'^).

XVIII. 12 + 13 = XIX. 2 + 3. Purimäni bhante divasäni

purimataräni tadahii '^;05rtfÄe pannarase vassüpanäyikäya pim- lo

nüya (in XIX. 2 an Stelle dieser beiden Worte paväranäya) pim-
namäya rattiyä kevalakappä ca devä Tävatimsä Hudhammäyam
sabhäyam sannisinnä. honti sannipatitä mahatl ca dibbä parisä

sarnantato nisiiinä honti, cattäro ca mahäräjä catuddisa (in XIX. 2

cäf) nisinnä honti. Puratthimäya disäya Dhatarattho mahäräjä \i

pacchämukho (mit v. 1. B"^ pacchäbhimu ; in XIX. 2 pacchäbhimu
mit V. 1. B™ pacchämv°) nisiniio hoti deve purakkhatvä. Dahkhi-
näya disäya VirüJhako mahäräjä uttaräbhimuklio nisinno hoti

deve purakkJiatvä. Pacchimäya disäya Virüpahhho mahäräjä
puratthäbhimukho nisinno hoti deve p)urakkhatvä. üttaräya 20

disäya Vessavano mahäräjä dakkh iniibh i)nickho nisinno hoti deve

jmrakkhatvä. Yadä bhante kevalakap)20ä, ca devä Tävatimsci

Siidhammäyam sahhäyam sannisinnä honti sannipatitä mahatl
ca dibbä parisä sarnantato nisinnä honti cattäro ca mahäräjä
catuddisa nisinnä honti^ tdam tesarn hoti äsanasmiin. Atha 25

pmcchä amhäkam äsanam hoti. Ye te bhante devä Bhagavati
brahmacariyam caritvä adhunuppannä Tävatimsalcäyam (in' XIX. 2

°käyä mit v. 1. B™K käyam) te ahne deve atirocanti vannena
c'eva yasasä ca. Tena sudam bhante devä Tävatimsä attamanä
honti pamuditä pltisomanassajätä : Dibbä vata bho käyä. pari- 30

pürenti häyanti asurakäyäti.

13. (resp. 3 in XIX) Atha kho (mit v. 1. SS. ohne kho\ in

XIX. 3 ohne kho, mit v. 1. B™K kho) bhante Sakko devänam Indo
devänam Tävatimsänam sampasädam (in XIX. 3 päsädarri mit

V. 1. B°^K sappasädain) viditvä imähi gäthähi anumodi: 35

Modanti vata bho devä, Tävatimsä sahindakä

Tathägatam namassantä, Dhammassa ca sudhammatam.
Nave va deve passantä. vannavante yasassino

Sugatasmiin brahmacariyam caritväna idhägate

Te arme atirocanti vannena yasasäyunä 40

Sävakä Bhüripannassa visesüpagatä idha.

Idam disväna nandanti Tävatimsä sahindakä
Tathägatam namassantä Dhammassa ca sudhatnm^atan ti.

Tena sudam bhante devä Tävatimsä. bh'iyosomattäya atta-

1) Vgl. auch VI. i;^.

29*
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manä honti pamuJifü pltisomanassajätä: Dibbü vata hho kä)/ä

paripüreiiti hüyanti asut akäyä ti.

XVIII. 14—19 = XIX. 14, dritter Absatz, — 18: AOia bhante

yeii atthena devä Tcivatimsä Sudhamniäyam sabhüjfain sannisinnä

5 honti sawiiipntitii tarn attham cmtaijitvä tarn attham mantat/ifrä

vuttavacanä 2)1 tarn cattäro mahünljä tasmiin atthe honti pacciaiu-

sitthavacanä pi tarn cattäro mahäräjä tasim'ni atthe honti sakesu

äsanesu thitä avipakkantä.

Te vuttaväkyä räjäno 2>c-titjaijhänusäsanim

10 Vippasanna77ianä santü atthamsu samhi äsane ti.

15. Atha kho (XIX. 15 ohne kho, aber mit v. 1. K kho)

bhante uitaräya disüya uläro äloko sanjäyi, obhäso ^jäft/r ahosi

atikka?7im' eva devänam devänubhäva)n. Atha bhante Sakko
devänain indo deve Tävatimse äniantesi: Yathä kho märisä

15 nimittä dissanti äloko sahjäyati obhäso pätu bhavati Brahma
pätu bhavissati^), Brahmuno etain pubbaniinittam pätubhäväya
yadidam äloko sanjäyati obhäso 2}^tu bhavatlti '-).

Yathä nimittä dissanti Brahma pätu bhavissati

Brahmuno K etam nimittam obhäso vipulo mahä ti.

20 16 (in XIX noch 15). Atha kho {kho fehlt in XIX) bhante

devä Tävatimsä (XIX hat hier noch yathä) sakesu äsanesu nisl-

dimsu: Obhäsam etam nassäma yamvipäko bhavissati sacchikatm

va nam yamissämäti. Cattäro 2>^ (XIX ca statt pi) mahäräjä
yathäsakesu äsanesu nisldimsu: Obhäsam etain nassäma yam-

25 vipäko bhavissati sacchikatvä va nam gamissämäti. Idam sutcä

devä Tävatimsä ekaggä (XIX ekaggatä mit v. 1. B™K ekaggä)

samäpajjiinstc : Obhäsam etam nassäma yainvipäko bhavissati

sacchikatvä va nam gamissämäti.

17 (16 in XIX). Yadä bhante Brahma Sanamkumäro de-

30 vänam Tävatimsänain pätu, bhavati olärikam attabhävam abhinim-

minitvä j'jä^u bhavati. Yo kho pana bhante Brahmuno pakati-

vanno anabhisambhavaniyo so devänam Tävatimsänam cakkhu-

j)athasm,im. Yadä bhante Brahma Sanamkumäro devänam
Tävatimsänam pätu bhavati so anne deve atirocati vannena c'

zb eva yasasä ca. Seyyathä pi bhante sovannaviggaho manussa-
viggaham atirocati evam eva kho bhante yadä. Brahma Saiutm-

kumäro devänam Tävatimsänam j^ä«"!« bhavati so anne deve

atirocati vannena c' eva yasasä ca. Yadä. bhante Brahma
Sanamkumäro devänam Tävatimsänam pätu bhavati na tassa

40 parisäyam koci devo abhivädeti vä paccuttheti vä äsanena vä

nimanteti (in XIX so wenigstens als v. 1., im Text nimanteti vä).

1) Ein vorausgenommenes Stück aus der folgenden Strophe, oder schon

von anderswoher übernommen.

2) Auch schon in XI. 80 dieses Stück von i/athä an, s, oben unter XI
und XVIII.
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Sahhe va (in XIX va nur in v. 1. B'"K) tunhlbhütä panjalikä

paTlanke na msldanti^). 'Yassa däni devassa icchissati Brahviä
Sanainkumäro tassa devassa pallanke nisidissaüti. Yassa Mio

pana bhante devassa Brahma Sanainkumäro p)'^^^^^^^ nisldati

xdäram so labhatl devo vedapaüläbham uläravi so labhati devo 5

somanassapatiläbliam. Seyyathä pi bhante rujä khattiyo muddhä-
vasitto adhunäbhisitto rajjena xdäram so labhati vedapaüläbham
xdäram so labhati somanassapatiläbham evam eva kho bhante

x/assa devassa Bx'ahmä Haxxamkumäro pallanke nisldati uläram

so labhati devo vedapatiläbham xdäram so labhati devo somanassa- lO

patiläbham.

18 (17 in XIX). Atha bhante Brahma Sa7iainkuxnäro . . .")

(in XIX. 17 steht das ausgelassene Stück gar nicht da) devänaxn

Tävatimsänaxn sampasädaxn viditvä (XIX hat hier noch aniara-

hito) imähi gäthähi anxmiodi: Modanti vata bho devä etc. die- i5

selben Verse wie in 13 (resp. XIX. 3).

19 (18 in XIX). Idam attham bhaxxte Brahxnä Saxxaxn-

kmnäro abhäsittha. Idam attham bhante Bxxdwixmo Sanaxn-

kximärassa bhäsato atthangasaxnaxxnägato saro hoti vissattho ca

vinneyyo ca manjü ca savanlyo ca bindu ca avisärl ca gambhiro 20

ca ninnäd'i ca. Yathäparisam kho paxxa bhaxite Brahma Sanain-

kumä7-o sarena vinfuqjeti na c assa bahiddhä p)arisäya ghoso

niccharati. Yassa kho pana bhante evam atthangasamannägato

sa.ro lioti so vuccati Brahxnassaro ti.

XVIII. 18 = XIX. 28. Atha bhante Brahma Sanamkumäro 25

ojärikaxn attabhävarn abhinixnnxinitvä kumäravaxxxii hutvä Pan-

casikho devänaxn Tävatixnsänaxn pä-tur ahosi. tio (in XIX fehlt

so, außer in den vv. 11. B™K) vehäsaxn abbhuggantvä äkäse anta-

likkhe pallankena nisidi (in XIX nislditvä mit v. 1. B™K nisidi).

Heyyathä pi bhante balavä p)Xiriso supaccatthate vä paTlanke same 30

vä bhümibhäge pallaiikeixa xxisideyya evam eva kho bhante Brahxnä
Sanamkuxxiäro vehäsarn abbhxiggantvä äkäse antalikkhe pallankena

nislditvä . . .°).

XVIII. 20 = XIX. 5 : ... Taxn kirn mamianti bhoxito devä

Tävatimsä yäva ca (XIX. 5 c assa) so Bhagavä bahxijanahitäya 35

patipanno bahujanasukhäya lokänukaxnpäya atthäya hitäya

sxxkhäya devanxanussänarn *).

XVIII. 20 : . . . . Ye hi keci bho Buddhain saraxiaxyx gatä . . .

te häyassa bhedä param maraxxci app ekacce Parinimmita-Vassa-

vattlnaxn devänam sahavyataxn up)pajjanti app ekacce Nimtxxä- 40

naxxitlnam dev° sali upp° app ekacce Tusitänaxn dev' sah° upp°

1) Versbruchstück?

2) Das ausgelassene Stück bildet die nächste Parallele.

3) In XVIII. 18 geht es, wie früher schon zitiert, weiter devänavi Tä-
vatimsänara etc., in XIX. 28 deve Tävatimse ämuntesi.

4) Die Berührung dieses Stückes von XVIII. 20 seinerseits mit XVI. 3. 4 etc.

ist oben p. 441 verzeichnet.
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. . . Yämänam dev . . . Tävaiimsänam dev' . . . Catummahärä-
jikänam devänam sahaiyaiam uppajjanti. Ye sabüaniliinam

käyain 'pariimrenti te gandhahbakcujam 'paripüretxti.

Vgl. XIX. 60. Ye . . . Mahä-Govindassa brähmanassa sä-

5 vokä . . . na sabbena sabbam säsanam äjänimsu te kCn/assa

bhedä param maranü app ehacce Paraniinmita - Vasavattinain etc.

wie in XVIll. 20, nur ujjpajjiinsu, paripüresum, Cätumin und
sabbe sabbanilnnakayam statt uppajjanti^ paripürefnti^ Catumvi'
und sabbaniinnak

.

10 XVIII. 25. Puna ca param bho idh' ekacco idam kusalan
ti yathäbhütam nappajänüti idam akusalan ti yathäbhütam
nappajänäti idam sävajjam idam anavajjam idam sevitabbani

idam na sevitabbam idam hlnani idam pamtain idam kanha-
snkkasappatibhäijan ti yathäbhütam nappajänäti. Üo aparema

15 samayena ariyam dhammam sunäti . . .

\gl. XIX. 7. Idam kusalan ti kho pana tena Bhagavatä
suppannattam idam akusalan ti suppannattam idam sävajjam
idam, anavajjam idam sevitabbam idam na sevitabbam idam
hlnam idam paiütam idam kanhasukkasappatibhä<jan ti supi^an-

20 nattam.

XVIII. 27 (s. zu XVI. 3. 50 unter ,XVI und XVIIP, oben

p. 441) vgl. XIX. 61: ... ayam eva ariyo atthaiujiko maygo sey-

yathidam sammädiftJd sammäsamkapjjo sammäväcä saminä-
kam.manto sammääjivo sammäväyämo sammäsati sammäsamädhi.

25 Mit XVIII. 18 ist auch schon XIX. 1 verknüpft durch Pahcasikho.
XVIII. 27, aus dem dritten Absätze: Sväkkhäto hi bho Bha-

gavatä dhammo etc. bis vinnühi (s. zu XVI. 2. unter „XVI und
XVIII", oben p. 441) vgl. XIX. 6 = 21 Sväkkhäto kho pana tassa

Bhacjavato dhammo sanditthiko akäliko ehij^assiko opanayiko
30 pKiccaltavi veditabbo vinnühi.

XIX. 1 s. XVIII. 18.

XIX. 2 + 3 s. XVIII. 12 + 13.

XIX. 5 s. XVIII. 20.

XIX. 6 s. XVIII. 27.

35 XIX. 7 s. XVIII. 25.

XIX. 14—18 s. XVIII. 14 VX
XIX. 21 s. XVIII. 27.

XIX. 28 s. XVIII. 18.

XIX. 60 s. XVIII. 20.

40 XIX. 61 s. XVIII. 27.

XIX. 62 s. XVIII. 1.

XVIII und XX.

XVIII. 20. Atha kho . . Brahma. Sannmkumäro . . . deve

Tävatimse ämantesi: . . . Ye hi kcci bho Ihiddham saranam
gatä . . . tc käyassa bhedä 2)aram maranä . . . devänam sahavya-

46 tarn U2)pajjanti . . . gandhabbakäyam paripürenti. XX. 3 Str. 4.
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le keci Buddliam saranam rjatäse . . . j:;a/<ä?/a mänusam cleham

devakäyatn paripüressanti.

XVIII und XXI.

XVIII. 4 = 6:... Te kho pana pi ahesum Buddhe pasannä
dhamme pasannä samglie p>asannä sllenu paripürahärino. 5

XXL 1. 11 : ... Idh^ eva hhante Kapilavatthusmim Gopikä
nüma HakyadJntä aliosi (resp. Aliam hi itthikä samänä) Buddhe
jmsannä dhamme pasannä samghe pasannä sllesu paripürakävini.

XVIII. 12: ... Tena sudani hhante devä Tävatimsä atta-

inanä honti pamiiditä pltisomanassajätä: Dibbä vata bho käi/ä 10

paripürenti häyanti asurakäi/äti. XXI. 1. 11: Ye te hhante devä
amhehi pathamataram Tävatimsakäyam xi^ppannä tesam me sani-

mukhä sutam . . : Yadä Tathägatä loke uppajjantl . . dibbä käyä
paripürenti häyanti asurakäyäti.

XIX und XX.

Nachdem in XIX (und schon in XVIII) die Götter sich lebhaft 15

mit Buddha und seiner Lehre beschäftigt haben, machen sie und
andere übei-nienschliche Wesen ihm in XX ihren Besuch , womit
ihnen in XIX Pancasikha schon vorangegangen ist. Außerdem über-

trumpft Sutta XX Sutta XIX durch die Aufzählung der Götter-

Namen (in Versen). Direkte Anknüpfungen gibt es folgende wenige, 20

aber genügende

:

In XIX. 2 werden aufgezählt: . . . Paratthimäya disäi/a

Dhatarattho . . . Dakkhinäya disäya Viridhako Mahäräjä . . .

Pacchimäya disäya Virüpakkho Mahäräjä . . . Uttaräya dtsäya
Vessavano (d. i. Knvera) Mahäräjä . . ., in XX. 9, Str. 1 : Puriman 25

ca disam räjä Dhatarattho pasäsati . . . Mahäräjä . . . , Str. 3

:

Dakkhinan ca disam räjä Virü/ho tarn jJäsäsati . . . Mahäräjä . . .,

Str. 5 : Pacchimah ca disam räjä Virüpakkho pasäsati . . . Ma-
häräjä . . ., Str. 7 : Üttaraü ca disam räjä Kuvero pasäsati . . .

Mahäräjä ... 30

XIX. 3 Str. 1 :^ 17 Str. 1 beginnt: Modanti vata bho devä.

In XX ist der fortwährend wiederkehrende Refrain in den die

Götternamen aufzählenden Strophen: Modamänä abhikkämum.
XX. 7 Str. Iff. Modamänä s. XIX. 3 Str. 1.

XX. 9 Str. 1 ff. s. XIX. 2. 35

XIX und XXI.

XIX. 30 : . . . Jotipälam mänavam räjä Disampati etad avoca:

. . . Pettike tarn thäne thapayissämi . . . XXI. 2. 10 : Atha kho
Sakko devänam indo Pancasikham gandhabbaputtam ämantesi:

. . . Pettike thäne thapayissämi ... 40

XIX und XXII.

XIX. 51—55 vgl. XXIL 22 etc. (s. unten p. 450) (Korr.-Zusatz).
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XX und XXI.
^

Das Thema der Götter-Besuche beim Buddha (XX) wird in

XXI weiter behandelt, und zwar macht da (der auch schon in

XX. 14 mit erwähnte) Sakka mit den Tävatimsa-Göttern, begleitet

5 vom Gandbabba Pancasikha (der auch schon in XX. 10 bei der

Partie ist) seinen Besuch.

In XX. 10, 11 und 12 werden unter den göttlichen etc. Be-

suchern aufgeführt die Gandhabba's (f/cmd/iabbo 10 Str. 3), nüyä
11 Str. 2, asiirä 12 Str. 1. In XXI. 1. S und 2. 1 werden ebenso

10 dicht beieinander genannt asurä nä<jä yandhahhä.

XX. 10 Str. 3: ägu Pahcasikho c' eva Timbarü Suri^/a-

vaccasä „es kam P., T. und (dessen Tochter) die sonnenstrahlgleiche".

XXI. 1.5 + 6: ... Pancasikho Gandhabhaputto . . . iiiiä . . güthä

abhäsi: 5. Vande te pitaram bhadde Timbariim Surijiavaccase.

15 Auch in XXI. 2. 10 sind Pancasikha und Surii/avaecasä noch

einmal zusammen genannt : Ätha kho ISakko . . Pahcasikham
gandhabbaputtam ämantesi: . . . Gandhabbaräjä bhavissasi

Bhaddan ca te Suriyavaccasam dammi.

XXI und XXII.

20 XXI. 1. 12 Str. 14: ... Tass' ete puttä satiyä vihinä cutä

mayü te satt (v. 1. B™ satim) paccalatthum „(Sie, die) dessen (des

Buddha) Jünger waren , waren bei ihrem Abscheiden ohne ernste

Sammlung, durch mich sind sie erst wieder zu ernster Sammlung
gekommen". XXII ist das Mahäsatl-^patthäna-Stitta ,das Sutta

25 von der vierfachen ernsten Sammlung" und enthält in der Ein-

leitung die Worte Ekäijano ayam . . maggo sattänam v/'suddJiiyä

. . . yadidam cattäro satipaft/iänä ,Das ist der einzige Weg, der

zur Reinheit der Wesen führt: . . . das Erringen der vierfachen

ernsten Sammlung".

so XXI. 2. 3. KatJiam-paffpanyio . . bhikkhu j^apancasannä-

sankhänirodhasäriqypagä'tninipafipadam 2)cih'panno lioti? „Welchen
Weg geht der Mönch, der auf dem Wege zur Vernichtung der

Verstrickung in die irdische Erscheinungswelt . . . sich befindet?"

XXII. 21 : Kataman ca bhikkhave dukklmnirodbagäininijjatipadä

Sb ai'iyasaccatn? „Und welches ist, ihr Mönche, die hehre Wahrheit

(die heißt:) der Weg zur Vernichtung des Leidens?"

XXI. 2. 4 : käya-samäcäram p' aham . . diividhena vadämi^

sevitabbam pi asevitabbam pi „Das körperliche Verhalten, sage

ich dir, ist zwiefacher Art : so wie man es pflegen soll und so wie

40 man es nicht pflegen soll". XXTI. 1: ... Kafame cattäro'^ (sc.

satipafthänä, s. oben). Idlia . . b/u'kkhu käye käyänujjassi viharafi

. . . samjtajäno satiniä . . . „Welches ist die viererlei Gewinnung
ernster Sammlung? Der Mönch sinnt (erstens) vollbewußt und

ernst gesammelt über den Körper nach" . . . (d. h.. nach 2, er hält



jR. Otto Franke, Die Verknüpfung der Dlghanikaya-Suttas etc. 449

ihn in der Pose ernster Meditation und regelt das Aus- und Ein-

atmen, er achtet, nach 3, genau darauf, wenn er geht, steht etc.).

XXI. 2. 8 Str. 3 <=+'^ näyena viharissämi sampajäno patissato

„ich werde nach der Regel leben, vollbewußt und ernst gesammelt"

läßt sich wiederum in Beziehung setzen zum ganzen Grundgedanken 5

und zur Einleitung von XXII, s. oben, und vgl. auch die eben

angeführte Stelle aus XXII. 1.

XXI. 2. 9 Str. 3°+*^ iti putthä na samhhonti magge patipadasu

ca „so von mir gefragt waren sie (die anderen Gattungen von

Asketen) nicht im Stande (mir Auskunft zu geben) über Weg und lo

Pfad (zum Heile)". Es ist eine deutliche Anknüpfung daran, wenn

in XXII. 1 Buddha seine Predigt beginnt: Ekmiano ayam . . marjgo

sattänam visuddhiyä „Dies ist der einzige Weg" . . . (s. oben

unter XXI. 1. 12). Und auch XXII. 21: Kataman ca bhikkhave

dukkhanirodhagämmijmfipadä ... (s. schon unter XXI. 2. 3) mag i5

auch daran mit anknüpfen. Einige geringfügigere oder unsicherere

Beziehungen übergehe ich.

XXII. 1 s. unter XXI. 1. 12, unter XXI. 2. 4, unter XXI. 2. 8

und unter XXI. 2. 9.

XXII. 21 s. unter XXI. 2. 3 und unter XXI. 2. 9. 20

XXI und XXIII.

XXI. 1. 11 : ... Äham hi . . . silesu paripürakärini . . puri-

sacittam bhävetvä käyassa bhedä param maranä sugatim saggam

lokam xippannä devänam Tävatimsänam sahavyatam . . . ajjhü-

paqatä . . . Tumke piana märisä . . . caritvä hma?n Gandhabha- 25

kciyam uppannä. XXIII. 33: ... Uttaro näma mänavo so'sak-

haccam dänam datvä . . . käyassa bhedä param maranä sugatim

saqgam lokarn uppanno devänam Tävatimsänam sahavyatam.

Äham pana asakkaccam dänam datvä. . . . Cutummahäräjikänam
devänam sahavyatam uppanno ... 30

XXI. 2. 7 : . . . Ye säham bhante mannämi samana-brähmane

ärannakä pantasenäsanä ti ty ähani upasamkamitvä . . . XXIII. 11

:

. . . Ye kho te Räjanna samana-brältmanä aranne . . pantäni

senäsanäni patisevanti^) . . te tattha . . .

XXII und XXIII. 35

XXII. 5 : . . . mamsam nahärii attlii atthiminjä . . . XXIII. 18:

. . . mamsaJi ca nahärun ca atthin ca atthiminjan ca .... Auf-

zählung der sechs äyatanas, cakkhu und rüpa etc. in XXII. 15

und 19 und in XXIII. 19. XXII. 21 : ... sammäditthi sammä-
samkappo sammäväcä sammäkaminanto sammääjlvo sammä- 40

väyämo sammäsati sammäsamädhi. XXIII. 31 : ... micchäditthi

micchäsamkappä micchävä.cä micchäkammantä micchääjlvä micchä-

väyämä tm'cchäsati micchäsamädhi.

1) Vgl. auch XXV. 4 unter „XXIII und XXV^
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XXII und XXV.

XXII. 22 : ... TittlKintu bliikkhave satta vassäni, yo lil kuci

bhikkhave ime cattäro safi'jKiffhäne evam hhciveyiia cha vassäni . . .

jyanca vassäni . . . eatläri vassäni . . . thii vassäni . . . dce

5 vctssäni . . . ekain vassai/i . . . tifthatii . . ekain. vassam . . . satta

mäsäni . . . cha müsäni . . . pahca mäsäni . . . cattäri mäsäni . . .

tlni mäsäni . . . dve mäsäni . . . ekain niäsam . . . addhamäsam
. . . sattäham, tassa dvinnam lihalänam annataram phalam päti-

kahkham . . . XXV. 22 : ... Titthantu Ni'jrodka satta vassäni

10 . . . Yathänusittham tathä 2^<^tijmJjamäno . . . viharissati cha

vassäni, 2><^^ic<J' vassäni, cattäri vassäni, tlni vassäni, dve vassäni,

ekam vassa7n . . . satta mäsäni . . . cha mäsäni, pafica mäsäni,

cattäri mäsäni, tlni mäsäni, dve mäsäni, ekam mäsam^ addha-

7tiäsam . . . sattäham.

15 XXIII und XXIV.

Im Wortlaut nur eine ganz geringfügige Berührung

:

XXIII. 6 : ... Santi kho bho eke samana-brähmanä . . .

(s. XXI. 2. 7 unter ,XXI und XXIIP): XXIV.' 2. 14: ..'. JSa7iti

Bhaygava eke samana-brähmanä . . .

20 Beide Suttas sind aber durch die Gemeinsamkeit des Erzählungs-

motivs verbunden, daß jemand, der auf Erden einem ketzerischen

Dogma resp. einer eigentümlichen Observanz angehangen hat, nach

dem Tode dann Kunde über die jenseitige Existenzform gibt, in

der er wiedergeboren ist, in XXIII. 33 der ehemalige räjahha und

25 nunmehrige devaputta Päyäsi, der immer behauptet hatte, es gebe

kein Jenseits und keine Jenseitswesen und nicht Vergeltung der

sruten und bösen Taten im Jenseits, und in XXIV. 1. 7—9 der

ehemalige Nacktgänger und Hundeobservanzler Korakkhattiya, der

als Asura wiedergeboren ist. Auch aus XXIV. 1.18 ist wenigstens

30 als z. T. verwandt der Fall anzuführen, daß der Licchavi-General

Ajita nach seinem Tode dem Buddha Meldung davon macht, daß

er als Tävatimsa-Gott wiedergeboren sei, nicht aber in einer Hölle,

wie ihm der Nacktgänger Pätikaputta prophezeit habe.

XXIII und XXV.

35 XXIII. 11 : ... Ye kho te Räjahna samana-brähmanä arailne

vanapatthäni pantäni senäsanäni^) patisevanii apipasaddüni appa-

ni(j(]hosäni . . . XXV. 4 : ... Anhathä ca pana so Bhaijavä

aramie vanapatthäni pantäni senäsanäni patisevati appasaddäni

appaniyyhosäni . . . Auch XXXII. 2 : ... Santi hi bhante Dha-

40 gavato sävakä a v° p^ s° ijatisevanti a° a° . . .

XXIII und XXVI.

XXIII. 7: . . . Idha te ^JU77«« coram äyucärim yahetvä

dassei/i/uin: Ai/an te bhante coro äyucäri ... 'Je tvam evam va-

1) Vgl. auch XXI. 2. 7 untor ,XXI und XXIl^, oben p. 449.
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deyyäsi: Tena hi bho iinam imrisam dalhäya rajjuyä pacchä-

hüham gälhabandhanam bandhitvä khuramundam Tiaritvä khara-

ssarena panavena rathiyäya raÜüyam sihcjhätakena sihcjhätaJmm

parinetvä dakkhinena dvärena nikkhamitvä dakkhinato nagarassa

.. slsam chindathäti. XXVI. 12: . . . Tarn enam .. gakeivä 5

ranTio . . . dassesnm : Ayam deva j^uriso paresam adinnam tliey-

yasamkhätam ädiylti . . . Atlia kho . . räjä . . purise äruqjesi:

Tena hi bhane imam purisam dalhäya rajjuyä pacchäbähain

(etc. = XXIII. 7) . . . slsam assa chindathäti.

XXIV und XXV. lo

XXIV. 1. 1 : ... Ätha kho Bhagavato etad akosi: Atippago

kho täca Anupiyäya pindüya caritura, yan niinüham yena

Bhaggavagottassa paribbäjakassa ärämo yena Bhaggavagotto

paribbäjako ten' iqxisarnkameyyan ti. Atha kho Bhagavä yena

Bhaggavagottassa paribbäjakassa ärämo yena Bhaggavagotto is

paribbäjako ten' upasamkami. XXV. 1 : . . . Atha kho Sandhä-

nassa gahapatissa etad ahosi: Akälo kho täva Bhagavantam
dassanäya . . ., yan nünähain yena üdumbarikäya paribbäja-

käräino yena Nigrodho j^'^^'ibbäjako ten^ iqyasamkameyyan ti.

Atha kho Sandhäno gahapati yena Üdumbarikäya paribbäjakä- 20

rätno yena Nigrodho paribbäjako ten^ upasamkami.
XXIV. 1.1 + 2: ... Atha kho Bhagacä yena . . . Bhaggava-

gotto paribbäjako ten' U23asa7nkami. (Dieser Satz schon in der

vorigen Parallele). 2. Atha kho Bhaggavagotto p>aribbäjako Bhaga-
vantam etad avoca: Etu kho bhante Bhagavä sägatarn bhante 25

Bhagavato^ cirassain kho bhante Bhagavä imara pariyäyam akäsi

yadidam idJi' ägamanäya. Nisidatu bhante Bhagavä idam äsa-

nain paMxattan ti. Nisidi Bhagavä pannatte äsane. Bhaggava-
gotto pi kho paribbäjako annataram mcam äsanain gahetvä

ekamantam nisidi. Ekainantam nisinno kho Bhaggavagotto pari- 30

bbäjako Bhagavantam etad avoca. XXV. 7 : Atha kho Bhagavä
yena Nigrodho paribbäjako ten' upasamkami. Atha kho Nigrodho
paribbäjako Bhagavantani etad avoca: Etu kho bhante Bhagavä
sägatarn bhante Bhagavato., cirassam kho bhante Bhagavä imam
pjariyäyam akäsi yadidarn idh' ägamanäya , nisidatu bhante 35

Bhagavä idam äsanaiii panfiattan ti. Nisidi Bhagavä pannatte

äsane. Nigrodho pi kho paribbäjako annataram nicam äsanam
gahetvä ekamantam nisidi. Ekamantam nisinnam kho Nigrodham
paribbäjakarn Bhagavä etad avoca.

XXIV. i. 7: ... acelo Kornkkhattiyo . . . XXV. 8: Idha 40

Nigrodha tapassi acelako hoti . . . (Vgl. auch VIII. 14).

XXIV. 2. 21: ... Bukkararn kho evarn Bhaggava tayä anna-

difthikena annakhantikena annarucikena ahnatr äyogena annatr

äcariyakena . . . viharitum. XXV. 7 : . . . Dujjänam kho etam
Nigrodha tayä annaditthikena annakhantikena annarucikena 45

annatr'' äyogena ahnatr äcariyakena . . . (= IX. 24).
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XXV. 1 s. unter XXIV. 1. 1.

XXV. 7 s. unter XXIV. 1. 1 + 2 und unter XXIV. 2. 21.

XXV. 8 s. unter XXIV. 1. 7.

XXIV, XXVI luid XXVII.

5 In XXIV. 1. 5 kündigt der Llcchavi Sunakkhatta dem Buddha

unter anderem deshalb die Gefolgschaft, weil der Buddha ihm keine

Weltanfangs- oder Urzeitgeschichten {aggahna) erzählte. XXVI
bringt dann solche Urzeitgeschichten (wie das Böse in die Welt

kam), und XXVII {Agyannasutta) enthillt nicht nur solche, sondern

10 ist auch nach ihnen benannt. XXIV. 2. 15 vgl. auch XXVII. 10.

XXV und XXVI.

XXV. 17 = XXVI. 28: So tme paTica nivarane pahäya . . .

(so XXV, wofür in XXVI: Idha bhikkhave hhikkhu) mettüsaha-

gatena cetasä ekam disani i^haritvä viharati fafhä diithjam tathä

15 fatiyam tatha catuttham. Iti uddham adho tirii/am snhbadhi

sabbattatäya sahhävantam lokam mettäsahagatena cetasä vipulena

mahagqatena appamänena averena avyüpajjhena pharitvä viharati.

Karunäsahagatena cetasä . . . muditäsahagatena cetasä . . . upekhä-

sahagatena cetasä ekam disam pharitvä viharati tathä dutiyam

20 tathä tatiyam tathä catuttham. Iti uddham adho tiriyam . . .

upekhäsaliagatena cetasä vipnlena vialmggatena ajjpamänena

averena avyäpajjhena pharitvä viharati^) . . .

XXVI. 28 s. unter XXV. 17.

XXV und XXVII.

25 XXV. 19: ... Ime vata hhonto saftä küyaduccaritcna saman-

näc/atä vacldxiccaritena samannägatä manoduccaritcna samannä-

gatä . . . micchäditthikä micchädifthikammasamädänä. Te käyassa

bhedä param maranä apäyam duggatim vinipätam nirayam

iqyapannä. Ime vä pana hhonto sattä käyasucaritena samannä-

so gatä vacisucaritena s° manosucaritena s° . . sammädiffhikä sam-

mädittliikammasamädänä te käyassa bhedä param maranä sugatim

saggam lokam upapannä ti. XXVII. 27: Khaftiyo j^i kho Väsettha

käyena diiccaritam caritvä väcäya d^ c manasä f/° c micrhä-

ditthiko micchäditthikammasamädänahetu käyassa bhedä param
85 maranä apäyam duggatim vinipätam nirayam uppajjati. Bräh-

viano 2ii • • Vesso pi . . . iSuddo pi . . . Samano pi . . . (ebenso

wie bei KJtattiyö). 18. Khattiyo pi kho Väsettha käyena suraritam

caritvä väcäya s° c° manasä s° c° sammädiffhiko sammädiffhi-

kammasamädänahetu käya-tsa bhedä param maranä sugatim saggam

40 lokam uppajjati. Brähmano pi . . . Vesso pi . . . Sud<lo 2^i •

Samano pi . . .

\) Auch schon XIII. 76 -f- TS. XVII. 'J. 4, und wieder XXXIII. 1. 11 (VI).
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XXV und XXVIII.

XXV. 18: ... So ime ijaiica mvarane pahäya . . . mettä-

sahagatena cetasä . . . pharitvä viharati ... So anekavihitam

pubbenwäsam anussarati seyyathidam ekam pi jätim (etc. wie in

IT. 93). XXVIII. 15: ... Idha bhante ekacco Samano vä Bräh- 5

tnano vä atappam anväya . . . tatkärvpam cetosamädhim pliusati

yathäsamähite citte anekavihitam pubbeniväsam anussarati sey-

yathidam ekam pi jätim (etc. wie in I. 1. 31 -]- 32).

XXV. 21 : . . . Ye te ahesum atitam addhänam arahanto

Sammä-Sambuddhä ... ^^

XXVIII. 1 : ... Kin nu Säripiitta ye te ahesum atltaui

addhänam arahanto Sammä-Sambuddhä . . .^).

XXVI und XXVII.

XXVI. 3 : ... Atha kho . . räjä Dalhanemi . . . agärasmä
anagäriyara pabbaji. XXVII. 26 : Ahu kho so . . samayo yam is

khattiyo pi . . . agärasmä anagäriifam p)abbajati.

XXVI. 5 Z. 14—16 vgl. XXVII. '5 Z. 7 f. (Korrektur-Zusatz).

In XXVI. 10 heißt es von der Regierungszeit eines hypothetischen

Cakkavatti, daß während derselben die Armut zunehme, und dann

weiter: Daliddiye vepullagate niinataro puriso paresam adinnam 20

theyyasamkhätam ädiyi. Tam etam aggahesum^ gahetvä . . . : ...

räjä . . tarii purisam etad avoca . . . XXVII. 19. Atlia kho . .

annataro satto . . . annataram bhägam adinnain ädiyitvä pari-

bhunji. Tam enam aggahesum^ gahetvä etad avocum . . .

XXVI. 13. Assosum . . manussä: Ye kira bho paresam ^^

adinnam theyyasamkhätam ädiyanti . . räjä . . . sisäni tesam

chindatiti.

14: ... adinnädäne vepullagate sattham vepullam agamäsi
satthe vepullagate pänätipäto vepullam agamäsi pänätipäte ve-

pullagate musävädo vepullam agamäsi. „Die Leute hörten, der 30

König ließe denen den Kopf abschlagen , die sich anderer Besitz

aneigneten, ohne daß diese ihnen denselben gegeben hätten — was

Diebstahl heißt — ... Als solches Nehmen von nicht Gegebenem

häufig wurde, wurde auch die Anwendung des Schwertes häufig,

und damit das Töten, und in Folge davon das Lügen". XXVII. 19: 35

. . . Tadagge . . . adinnädünam pannäyati garahä pannäyati mu-
sävädo pannäyati dandädänam pannäyati. „Von da an gab es

Nehmen von nicht Gegebenem, Tadel dafür, Lüge und den Gebrauch

von Knüppeln (d. h. Gewalttat oder Strafe)."

XXVI. 19: (Wenn der moralische Niedergang dann noch weiter •!='>

vorgeschritten ist) imäni rasäni antaradhäyissanti seyyathidam

sappi navanitain . . madlmpphänitam . . = „dann werden die

wohlschmeckenden Dinge: zerlassene Butter, frische Butter, . . Honig,

1) Hergenommen ist dieses Stück natürlich vielmehr aus XVI. 1.16. Hier

handelt es sich nur um die eventuelle Anknüpfung.
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Melasse, . . verschwinden". XXVII. 13: Tesam . . . mänüthnäna-
jatikänani rasapathavl andharadltCu/i = „Weil sie hochmütig

waren, hatte es für sie ein Ende mit der wohlschmeckenden Erde

(die die Menschen bis dahin genossen hatten)". 14: ... badcdatä

5 paturaliosi . . . Sä aliosi . . . rasasainjiannä. Seyyathäpi näma
sampannam vä sajijyi . . . navanltam evmnvamui ahosi . . . khudda-

madhnani'lakam evamassüdä ahosi. „. . . dann entstand die Badä-

Pflanze^) . . . Diese war . . . voll AVohlgeschmack. Sie sah aus wie

ausgezeichnete Schmelz- oder frische Butter und schmeckte süß

10 wie tadelloser Bienen-Honig".

XXVI. 21 : Ätha kko tesam . . saitänam ekaccänam evam
hhavissati: . . . i/an nüna mayam thuujahanam vä vana(jahanam

vä ... ^jaf/67Vf(7 vanamülajjhalähärä yäpeyyämäti. „Dann wird

einigen von diesen Wesen der Gedanke aufsteigen : ,Wir wollen

15 uns doch in das Gras-Jungel oder in ein Walddickiclit zurückziehen

und von den Wurzeln und Früchten des Waldes leben!'" XXVII. 22:

Tesam neva kko . . sattänam ekaccänam etad ahosi: . . . Yan
nüna mayam ... T'e arannäyatane pannakutiyo karitvä panna-

kutlsu jhäyanti. „Einigen von diesen Wesen stieg der Gedanke

20 auf: ,Wir wollen doch . .
!' Sie bauten sich Blätterhütten in der

Waldwildnis und gaben sich in ihnen der Versenkung hin".

XXVI. 21 ferner: xitha kho tesam . . sattänam evam hhavissati:

Mayam kho akusalänam dhammänam samädänalietu ... \un
nüna m.ayam pänütipätä viravneyyäma . . . 22. . . . Yan nüna

25 mayam adinnädänä virameyyäma . . . musävädä virameyyäma . . .

„Dann wird diesen Wesen der Gedanke kommen: ,Weil wir uns

Böses zu Schulden kommen Hessen, haben wir . . . Wohlan, wir

wollen ablassen vom Töten . . ., vom Stehlen . . ., vom Lügen ...!'"

XXVII. 22: Tesam heva kho . . sattänam ekaccänam etad ahosi:

30 Päpakä vata hho dJiammä sattesu pätuhhütä yatra hi näi^ia

adinnädänam pt(^7inäyissati garahä pannäyissati miisävädo pan-

näyissati damiädänam pavnäyissatl . . . Yan nüna mayam pä-

jyake akusale dhamme häheyyämäti. „Einigen von diesen Wesen
kam der Gedanke : ,Unter den Wesen kam das Böse auf, denn man

35 lernte Stehlen, Tadel, Lüge und Gewalttätigkeit kennen. Wohlan,

wir wollen diese bösen üblen Dinge abtun!'".

Überhaupt ist der ganze Grundgedanke von XXVI und XXVII
verwandt: Niedergang der Wesen und der Zustände von einem

idealeren Urzustände aus und das Wiederaufsteigen dank rechter

40 Selbsterkenntnis. Zum Schluß Erscheinen des Mctteyya in XXVI. 25,

Triumph des Dhamma in XXVII. 31. Und beides entspricht sich,

denn in XVI. 6. 1 weist Buddha beim Sterben statt auf den zu-

künftigen Buddha hin auf den Dhamma als Leiter der Gemeinde

nach seinem eigenen Tode: Yo vo Ananda mayä Dhammo ca

1) Ich habe für dieses Wort und seine Bedeutung nirgendwoher einen Beleg.

Miihävastu 1,341, Z. 5ff. hat dafür vanalatä , was ein von der Not eraeugtos

Quidproquo sein mag.
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Vinayo ca desito ^^au/laif^o so vo mam' accayena Satthä. Der
Verfasser des von Metteyya handelnden Sutta XXVI knüpft ja auch

greifbar deutlich an D. XVI an, da er das Sutta XXVI beginnt

und schließt (27) mit den aus XVI. 2. 26 stammenden Worten
attadlpä viharatha attasaranä anannasarariä dharnmadlpä dham- 5

masarancL anannasaranä. „Seid eure eigene Leuchte und Zuflucht,

habt keine andere Zuflucht, laßt den Dhamma eure Leuchte und

Zuflucht sein!"

XXVIL 13 und 14 s. unter XXVI 19.

XXVII. 19 s. unter XXVL 10 und unter XXVL 13 + 14. lo

XXVII. 22 s. unter XXVI. 21, zweimal.

XXVIL 26 s. unter XXVI. 3.

XXVII. 31 s. unter XXVL 25.

XXVI und XXVIIL

XXVI. 28 : ... Idha bhikkliave bhikkhu äsavänam khayä 15

ancLsavam cetovitnuttim jpamxävimxittim ditthe va dhamme sayam
abhimm sacchikatvä upasampajja viharati. Idam kho bhikkhave

bliildikuno balasmim. XXVIIL 3 : . . . Idha bliante bkikkhu äsa-

vänam khaijä a c p° d° va dh° s° a s° u v° . Etad änuttariyam

bhante kusalesu dhammesu. 20

XXVI und XXIX.

XXVL 1 : . . . Idha bhikkhave bhikkhu käye käyäyiupass'i

viharati etc. außer entspr. zu XVI. 2. 12 etc. auch zu 'XXIX. 40 etc.,

s. unter „XXIX und XXXIII " und unter „XVI und XVIIP. •

XXVII und XXVIIL 25

XXVII. 22: ... Yan niina mayam päpake akusale dhamme
bäheyyämäti. Vielleicht knüpft daran an XXVIIL 3 : ... yathä

Bhagavä dhatnmam deseti kusalesu dhammesu.
XXVII. 27: Khattiyo pi hho . . käyena duccaritam caritvä,

väcäya duccaritam caritvä tnanasä duccaritam caritvä Tnicchä- 30

ditthiko micchädittilikammasamädäncdietu käyassa bhedä param
maranä apäyam daggatim vinipätam nirayam uppajjati. Bräh-

m.ano pi kho . . ., Vesso pi kho . . . etc. 28. Khattiyo pi kho . .

häyena sucaritam caritvä väcäya sucaritam caritvä manasä
sucaritam caritvä sammäditthiko sammädittliikammasamädänahetu 35

käyassa bhedä param maranä sugatim saggani lokam uppajjati.

Brähmano pi kho . . . Vesso pi kho . . . etc.

XXVIIL 17: ... Tme vata bhonto sattä käyaduccaritena

samannägatä vaciduccaritena samannägatä manoduccaritena

samannägatä . . micchäditthikä micchäditthikammasamädänä te 40

käyassa bhedä param maranä apäyam duggatirn vinipätam

nirayam uppannä. Ime vä pana bhonto sattä käyasucaritena

samannägatä .... samm^äditthikä sammäditthikam/masam.ädänä
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te käyassa bhcdä param viaranä sugatlm sagijam lokam uj)a-

pannä ti^).

XXVJl inul XXXII.

XXVII. 3: . . . Ta(jgha no bhante brähmanä akkosanti ^;a>7-

f> hhäsanti attarüpäi/a paribhäsUija paripxmnUya no aparipunniufäti

.

XXXII. 8 : ... Api ssu neun Märisa cunanussä attähi pi pari-

pun nähi paribhäsähi 2)aribbäsc7/rjii)n.

XXVII. 16 und 18: ... akatthajiäko sräl pätur ahosi akano
athuso (B'"''K fügen suddho hinzu, und in 18 haben es alle Hand-

10 Schriften) sugandho tandxdapplialo. XXXII. 7 Str. 2— 3 . . .

akatthapäkimam sälim paribhunjanti 7nänusä. Akanam atkusam
suddham sugandham tandidapphalam.

XXVIII und XXIX.

XXVIIT. 3 : ... yathä Bhagavä dhammam deseti . . . sey-

15 yathldani cattäro satipattJiänä cattäro sammajiiiadhänä cattäro

iddhipädä panci indriyäni ^^«^^c« baläni satta bojjitaiigä ariyo

atthangiko maggo. XXIX. 17 : ... Katame ca te . . mayä dkammä
abhinnä desitä . . . ? Heyyathldam. cattäro satipatthänä etc. -) =
xxvm. 3.

20 XXVIII. 13 ^ 14: Ayam puggalo tinnam samyojanänam
parikkhayä sotäpanno bhavissati avinipätadhamvio niyato sam-
bodhiparäyano . . . Ayam puggalo tinnam samyojanänam pari-

kkhayä rägadosamohänam tanuttä sakadägämi bhavissati (in 14

fehlt bhavissati) sahid eva imain lok-am ägantvä dukkhass" antam
25 karissat'iti. . . . Ayam j^'^iJijdlo jyancannain orambhägiyänam
samyojanänam parikkhayä opapätiko bhavissati (in 14 ohne

bhavissati) tattha parinibbäyl anävattidhammo tasniä lokä ti . . .

Ayam p)^y'.l(^do äsavänam khayä anäsavam cetovimuttiin panhä-
vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinnä sacchikatvä upasam-

80 pajja viharissatlti.

XXIX. 25 : ... IdK ävuso bhikkhu tinnam samyojanänam
parikkhayä sotäpanno hoti avinipätadhammo niyato sambodhi-

paräyano . . . Pirna ca param ävuso bhikkhu tinnam samyo-

janänam 2>ciriklchayä rägadosamohänam tanuttä sakadägämi hoti

35 sakid eva imam lokam ägantvä dukkha^s' antam karoti . . .

Puna ca param ävuso bhikkhu j^uncannain etc. opapätiko hoti

tattha etc. . . . Puna ca param ävuso bhikkhu äsavä7iam khayä etc.

viharati ^).

XXVIII. 15: ... Idha bhante ekacco Samano vä Brähmano
40 rä ... tathärüpam cetosamädhim phusati yathä saviähite ciffe

anekavihitayi pubbeniväsam anussarati . . . XXIX. 27: . . . Atitam

. . addhänam ärabbha Tatliägatassa satänusärivihhänam hoti.

So yävatakain äkankhati tävatakam anussarati.

1) Diese Partie auch schon iu 11. 95.

2) Auch = XVI. :^. 50. 3i Vgl. auch VI. 13.
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XXVIII. 20 : ... Na ca bhanfe Bhagavä kämesu käma-
sukliallikäniujogayutto hinam gammam 2^othujjanikain anariyam
anatthasamliitam . . . XXIX. 16: ... Tain kho . . . Uddakena
RcLmaputtena bhäsitam limam gammam jiothujjanikam anarhjam
anatthasarnhitam . . . und XXIX. 23 : ... Cattäro ^me . . sukhalU- 5

känuyogä hlnä gamma pothujjanikä anariyä anaithasamlntä . . .

XXVIII. 21 : . . . ahnatittliiyä paribbäjakä . . . XXIX. 23

und öfter: . . . annatittkiyä paribbäjakä . . .

XXIX. 16 s. unter XXVIII. 20.

XXIX. 17 s. unter XXVIII. 3. lo

XXIX. 23 s. unter XXVIII. 20.

XXIX. 25 s. unter XXVIII. 13 und 14.

XXIX. 27 s. unter XXVIII. 15 und unter XXVIII. 21.

XXVIII und XXX.

XXVIII. 11: ... Idha bhante ekacco . . . na ca vebhütiyam i5

. . . bhäsati . . .

XXX. 2. 21 Str. 1 : Vebhütiyam . . . rCabhani.

XXIX und XXX.

XXIX. 28 : ... Tathägcito kälavädl bhütavädi atthaväd'i

dhammavädl vinayavädl. XXX. 2. 25 : Yam pi bhikkhave Tathä- 20

gato . . . kälavädl bhütavädi atthavädi dhammavädl vinayavädl . . . ^).

XXIX. 29 . . . tathägato abhiblm anabhibhüto. Den Gedanken

hiervon setzt die zweite Hälfte der letzten Strophe von XXX. 1. 21

fort Tena uttaritaro na vijjati sabbam lokam abhibhuyya viharati.

XXIX und XXXI. 25

XXIX. 26: . . . Abhabbo khinüsavo bhikkhu chandägatim
gantum. Abhabbo kh° bh° dosägati^n gantum. Abhabbo . . mo-

hägatim gantum. Abhabbo . . bhayägatim gantum . . . abhabbo

so imäni nava fhänäni ajjhäcaritum. XXXI. 5 : . . . Yato kho

gahapatiputta Ariyasävako n' eva chandägatim gacchati na 30

dosägatim gacchati na m^ohägatim gacchati na bhayägatim gacchati

imehi catühi tJiänehi'päpakamm.am na karoti. XXXIII. 1. 11 (XIX):

Caitäri agatigamanäni. Chandägatim gacchati, dosägatim gacchati,

mohägatim gacchati, bhayägatim gacchati.

XXIX und XXXIII. 35

XXIX. 1 : ... Tena kho pana samayena Nigantho Nätha-

putto Päväyam adhunä kälakato hoti. Tassa kälakiriyäya bhinnä

Niganthä dvedhikajätä bhandanajätä kalahajätä vivädäpannä

anhaTnannam mukhasattlhi vitüdantä viharanti : Na tvam imam
dhammavinayam äjänäsi, aham, imam dhammavinayam äjänämi, 40

kirn tvam imam dhammavinayam äjänissasi? Micchäjjatipanno

1) Vgl. auch I. 1. 9.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVII. 30
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tvam iiö'i , aham asmi sammäpatipanno. Sahitam me asahitan

te. Pure vacamyam pacchä avaca, pacchä vacanh/ayn pure avaca.

Avicinnan te vlpciräratfam. Aropito te vädo, nijijahito si. Cara
vädoppamokkhäi/a , nibhetheJu vn sace pahoslfi^). Vadho yeva

5 kho nianne ^iuanthesa 2\ät/iaputtii/esu vattali. Ye pi Aij/aufhass-a

Näthaputtassa sävakä yihl odätavasanä te 2)i ^ifjanthesu Nätha-

puttit/esu nibhinnarüpä virattarüpä paticäiiariipä yathä taiji du-

rakkhüte dhammavinaye duppavedite aniyyänike anupasamasam-
vattanike asammäsambuddhajypavedlte hhinnathüpe appafisarane

10 = XXXIII. 1. 6.

XXIX. 2 : Atha kho Cundo samanuddeso Päväyam vassam
vuttho . . . XXXIII. 1. 1 Tatra sudam Bhagavä Päväyam viharati

Cundassa Icammäraputtassa ambavane.

XXIX. 17: Tasmät iha Clinda ye vo inayä dhammä abhihnä

15 desitä tattha sabbeK eva . . . samyäyitabbam na vivadltabbam

ifathayidam brahviacariyam addhanlyam assa cirntthitikain tad

assa bahiLJanaliitäya bahujanasukhäya lokänukampüya atthäya

kitäya sukhäya devamanussänam"). XXXIII. 1. 7 : ... Ayam kho

pari' ävuso asmäkam ßhayavatä dhammo sväkkhäto . . . Tattha

20 sabbeh' eva samgäyitabbam na vivaditabbam yathayidam etc.

ganz wie XXIX. 17.

XXIX. 26 (p. 133 Z. 14—20): . . . Abhabbo ävuso khinäsavo

bhikkhu sahcicca pänam jivitä voropetum. Abhabbo khinäsavo

bh° adinnam theyyasamkliätain ädätum . . . methunam dhammam
ih patisevitmn . . . sampajäna-musä bhäsitum . . . sanni'dhi-kärakam

käme paribhunjituni seyyathä pi pubbe ayäriyabhüto. = XXXIII.

2.1 (X).-

XXIX. 26 (p. 133 Z. 20—23): XXXIII. 1. 11 (XIX): XXXI. 5

s. unter ,XXIX und XXXI«.
80 XXIX. 40 : . . . evam mayä cattäro satipatthänä desitä pahhattä.

Katame cattäro? Idha Cunda bhikkhu käye käyänupassi viha-

rati ätäpl sampajäno satimä vineyya loke abhijjhädomanassam,

vedanäsu , . ., citte . . ., dhammesu dhammänu2Hissl viharati ätäpi

sampajäno satimä vineyya loke abhijjhädomanassam. XXXIII.

35 1. 11 (I) Cattäro satipatthänä. IdK ävuso bhikkhu käye käyä-

nupassl viharati etc. ganz wie XXIX. 40.

Auch wieder ebenso XXXIV. 1. 5 (II). Und schon XXVI. 1

(s. unter „XXVT und XXIX") und schon früher öfter.

XXX und XXXI.

40 XXX. 1. 4: ... käyasucarite vacisucarife manosucarite däna-

samvibhäyc . . . XXXI. 33 : . . . mettena käyakammena mettena vaci-

kammena metteria manokammcna . . . äinisänuppadänena.

1) Von Na tvam imatn tlhaiHinavinayani bis hior ^ 1. 1. 18.

2) Vgl. auch XVI. 3. 50.



R. Otto Franke, Die Verknüpfung der DTghanikaya-Suttas etc. 459

XXX. 1. 7: Yam pi . . . Tathägato . . . bhayam apanuditä
dkammtkan ca rakkhävaranaguttim samvidhätä sapariväran ca

dänam adäsi . . . XXXI. 22: ... Pamattam rakkhatt
,
paTYiattassa

säpateyyam rahkhati, hhitassa saranam hoti^ . . . bkogain anuppa-
deti (vgl. auch 31).

*
5

XXX. 1. 10: Yam pi . . . Tathägato . . . pänätipätam 2icthäya

. . . und 2. 16 . . . musävüdam pahüya . . . XXXI. 3: . . . Päriäti-

päto . . . musävädo . . . Imassa cattäro hainviakilesä pahlnä honti.

XXX. 1. 10 und öfter = XXXI. 3: ... käyassa bhedä param
maranä sugatiin saggam loham uppajjati. lo

XXX. 1. 13 : . . . data ahosi pamtänam rasitänam . . .XXXI. 32 :

. . . paccupaühätabhä . . . rasänam samvibhägena.

XXX. 1. 16 : Yam pi . . . Tathägato . . . samgahitä ahosi dänena
peyyaväcena (v. 1. SS °vajjena) atthacariyUya samänattatäya . . .

XXXI. 31 : . . . ])Ciccup)atthätabbä dänena peyyavajjena atthacari- i5

yäya samänattatäya . . .

XXX. 1. 17 : ... Susamgahitaparijano hoti . . . XXXI. 30 : ...

susamgahitaparijanä ca . . .

XXX. 1. 25: Yam pi . . . Tathägato . . . Samanam vä Brak-
manam vä upasamkamitvä paripucchitä ahosi . . . XXXI. 33: ... 20

Samana-Bräiimanä pacciqjatthätabbä . . .

XXX. 1. 31 : Yam pi . .
'. Tathägato . . . näti-m^itie . . . samä-

netä ahosi, mätaram pi puftena . . . puttam ^yi mätarä . . . pitarani

pi puttena . . . puttam pi pitarü XXXI. 27: ... Puratthimä disü

mätäpitaro veditabbä . . . Pacchimä disü p>uttadärä veditabbä. 25

Uttarä disä mittämaccä veditabbä ...

XXX. 2. 16 s. unter XXX. 1. 10.

XXXI. 3 s. unter XXX. 1. 10, zweimal.

XXXI. 22 s. unter XXX. 1. 7.

XXXI. 27 s. unter XXX. 1. 31. 30

XXXI. 30 s. unter XXX. 1. 17.

XXXI. 31 s. unter XXX. 1. 16.

XXXI. 32 s. unter XXX. 1. 13.

XXXI. 33 s. unter XXX. 1. 4 und unter XXX. 1. 25.

XXXI und XXXII. 35

XXXI. 3 : Pänätipäto . . . Jcammakileso, adinnädänam . . . kä-

mesu m,icchäcäro . . ., musävädo . . . Imassa cattäro kammakiiesä
pahlnä honti. 7 : . . . Surämerayamajjajjamädatfhänänuyogo . . .

apäyamukham. XXXII. 2 : . . . Bhagavä hi bhante 2}änätipätä

veram.aniyä . . . adinnädänä veramaniyä . . . kämesu micchä- 40

cärä veramaniyä . . . musäväd^ä veramaniyä . . . surämeraya-
majjap)amädatthänä veramaniyä dhammam deseti.

XXXI. 27 : ... Puratthimä disä mätäpitaro veditabbä . . . Bei'

den Gepflogenheiten der Päli-Werkverfasser ist es nicht ganz aus-

geschlossen, daß hieran angeknüpft ist XXXII. 4 Str. 3 "= (p. 197 45

Z. 1) Ito sä p)urimä disä.

30*
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XXXI und XXXIII.

XXXI. 5: XXXIII. 1. 11 (XIX) vgl. auch XXIX. 26 unter

,XXIX und XXXI^
XXXI. 31 : Panaihi klio . . . inittämaccä yaccupatthätahhä

:

5 dänena peyyavajjena atthacariyäya samänattatäya avinamväda-
natäya:

XXXI II. 1. 11 (XL): Cattäri samgahavatthütii. Dänam peyya-

vcijjam atthacariya samiinattatCi.

XXXI. 33: Fancahi kho . . . thänehi kulaputtena . . . Samana-
10 Brälimanä paccupaffhätahhä : metfena kciyakainmena. mettena va-

ciJcajnmena, in° manokammena^ anävatadväratäya äinisänxippadä-

nena.

XXXIII. 2. 2 (XIV): Cfia süränlyä dkammä. IdJi äviiso

bhikkhuno vfiettam käyakaminam paccu]jatt.hit<im Iwti sabrahmacü-

15 rlsu . . . mettam vactkanimam . . . mettam manokammam . , . appa-

tivibhaitabliogl liotl . . .

XXXII und XXXIII.

XXXII. 2 : . . . Bhagavä hi . . . pCmätipätä veramaniyä etc.

(s. zu XXXI. 3 unter '„XXXI und XXXir). XXXIII. 2.' 1 (IX)

20 Panca sikkhäpadäni: Pänätipätä veramani, adhinädänä veirnnan'i,

käinesu micchäcürä ver°, musävädä ver°, surävierayamajjapamä-

datthänä veramani. Die Berührungen zwischen XXXII und XXXIII
sind auf diese eine beschränkt , weil XXXIII überhaupt nur eine

Art Register ist. Enthielte XXXII noch mehr Registerhaftes aus der

25 Lehre, so wäre wahrscheinlich daraus in XXXIII noch mehr erschienen.

XXXIII und XXXIV.

Beide Suttas sind Zusammenstellungen von Zahlen-Schemata.

Außerdem entsprechen sich viele Einzelheiten , die von Anfang bis

zu Ende anzuführen überflüssig ist.

30 Von XXXIII. 1. 9

No. (I) Näman ca rüpan ca und (II) Avijjci ca bhavaianhä

ca = XXXIV. 1. 3 (in) . . . Näman ca rüpan ca . . . und (n)

. , . Avijjä ca bhavaianhä ca

(VI) Dovacassatä ca päpamittatä ca und {\U) ^ovacassatü

35 ca kalyänamittatä ca = XXXIV. 1. 3 (V): . . . Dovacassatä ca

päpamiltatä ca . . . und (VI) . . . Sovacassatä ca kalyänamittatä ca . . .

(XVIll) Sati ca sampajahhan ca'^) = XXXIV. 1. 3 (l)

(xxill) ISamatho ca vipassanä ca = XXXI A''. 1. 3 (ll).

(XXXII) Vijjä ca vimutti ca = XXXIV. 1. 3 (X)

.10 (XXXIII) khaye nänam anup2)äde iiänam = XXXIV. 1. 3 (VIII).

XXXIII. 1. 10 ' '

1) Ist natürlich ein irgoiidwolier entnommenes Versbriichstück , das auch

nocli in einer Strophe vorkommt, Thnp. Str. (i04.
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No. (1) Tlni akusalanifdäm. Lobho akusalamülain , doso

akusalamülam^ moho akusalaniülam = XXXIV. 1. 4 (V).

(ll) Tini kusalamidäni. Älobho kusalamülam
, adoso kusa-

lamülain^ amoho kusalamülam = XXXIV. 1. 4 (vi).

(xill) Aparä pi tisso dhätuyo. Kämadhätu rüpadhätu arü- 5

padhätu = XXXIV. 1. 4'(ix).

(XYl) Tisso tanhä. Kämatanhä bhavatanhä vibhavatanhä =
XXXIV. 1. 4 (iv).

(xxvi) Tisso vedanä. Sukhä vedanä dukkhä vedanä adukkham-
asukhä vedanä =^ XXXIV. 1. 4 (iii). lo

(l) Taj/o samädlil. Savüahko savicäro samädhi , avitakko

vicäramatto samädhi^ avitakko avtcäro sarnädhi= XXXIV. I. 4 (ll).

(lyiii) Tisso vijjä. Pubbe-niväsänussatl-nänam vijjä, saftet-

nam cutfqjapäte nänaui vijjä ^
äsavänam khaije hänam vijjä =

XXXIV. 1. 4 (x).
• •

....
^^

XXXIII. 1. 11

No. (i) Cattäro satipatfliänä. IdK ävuso bhikkJm häye käyä-

nupass't viharati ätäpi sampajäno satimä vineyya loke abhijjhä-

domanassain, vedanäsu . . ., citte . . ., dkammesu dkaminänu2}asst

viharati ätäpi sampajäno satimä vineyya loke abhijjhä-domanas- 20

sam = XXXIV. 1. 5 (11).

(xi) Catiäri nänäni. Dhamme nänam, anvaye nänain^ pari-

cchede nänam, sammutinänam = XXXIV. 1. 5 (vill).

(xxxi) Cattäro oghä. Kämogko, bkavogho, difthogho, avijjogho

= XXXIV. 1. 5 (iv).
'

'

_

25

(xxxii) Cattäro yogä. Kämayogo , bhavayogo ,
ditthiyogo,

avijjäyogo = XXXIV. 1. 5 (v).

(XXXIII) Cattäro visamyogä. Kämayogavisamyogo, bhavayoga-

visamyogo , ditthiyogavisamyogo , avijjäyogavisamyogo = XXXIV.
1. 5 (vi). 30

XXXIII. 2. 1

No. (11) Pancüpädäna-kkhandhä. Rüpüpadäna - kkkandho,

vedanüpädäna-kkhandko, sannüpädäna-kkhandho, sainkhärüpädä-

na-kkhandho, vihnänüpädänakkhandho = XXXIV. 1. 6 (iil).

etc. 35
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Beiträge zur Flora Sanscritica.

Von

Richard Schmidt.

IM. Der Lotus in der Sanskrit Literatur.

Die unter dem allgemeinen Namen „Lotus" ^) gehenden Spezies

des Genus Nelumbium Juss. und Nymi^haea L. haben sich in Indien

von jeher einer beispiellosen Beliebtheit zu erfreuen gehabt. Bereits

5 in der vedischen Zeit finden wir Njmphaea esculenta (Icumuda)

und eine blaublühende Art (puskara) sowie die eßbaren Wurzeln

(bisa, säluka, mulälin) und pundarilca als Blüte einer besonderen

Spezies erwähnt; vgl. Zimmer, Altindisches Leben, p. 57 und 235.

In der Mythologie des Bi'ahmanismus spielt der Lotus eine große

10 Rolle : der höchste Gott der indischen Dreieinigkeit, Brahman, ruht

im Milchmeere auf einer Lotusblurae, und der Göttin der Schönheit

und des Reichtums, Laksmi, ist die unvergleichlich schöne Blume,

„the queen of Indian flowers" (Kanny Lall Dey), geweiht. Mit keiner

anderen Pflanze haben sich die indischen Autoren so eingehend

15 beschäftigt, und vollends die Dichter können sich gar nicht genug

damit tun , die Schönheit ihrer Heldinnen mit der des Lotus zu

vergleichen, wobei letzterer natürlich in den Schatten gestellt wird

!

Derartige Bilder gehören zum unerläßlichen Inventar eines indischen

Dichters ; sie werden von Generation zu Generation vererbt und

20 sind gar bald stereotyp geworden , so daß ein moderner Leser

schließlich dieser Gleichnisse überdrüssig wird, so schön sie auch

z. T. sein mögen. Wenn eine Biene der Schönen ins Gesicht fliegt,

so geschieht es für den indischen Poeten, weil sie das Antlitz irriger-

weise für eine Lotusblume hält. Gewiß hübsch gesagt — nur

25 fliegt diese Biene nach unserm Geschmacke gar zu oft so töricht

umher, so daß wir sie notwendig für wirklich dumm halten müssen!

Derartige ästhetische Bedenken sind nun aber ganz geringfügig

gegenüber den Schwierigkeiten, mit denen der Interpret zu kämpfen

hat, wenn er versucht, die Pflanzen zu identifizieren. Es ist

30 nämlich eine recht bedenkliche Eigentümlichkeit des Sanskrit, mit

1) Die Botaniker verstehen bekanntlieh unter Lotus etwas ganz anderes

als „Seerose" oder „Wasserlilie".
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synonymen Ausdrücken zu hantieren; und da es in der Sanski'it-

literatur an einer beschreibenden Flora Indica dui'chaus fehlt,

so ist es sehr oft ganz unmöglich, den wissenschaftlichen Namen
für einen Sanskrit-Ausdruck zu finden. Für den Lotus liegt der

Fall um nichts günstiger; Udoy Chand Dutt, der hochverdiente 5

Herausgeber der Materia Medica of the Hindus (Revised Edition,

Calcutta 1900), sagt, es gebe für Lotus „thirty-eight [synonyms],

with half as many for its varieties" ! Wenn ich es im Folgenden

unternehme, hier einigermaßen Ordnung zu schaff'en, so weiß ich

am besten, daß das nur ein. Versuch ist , der wohl für immer un- lo

zulänglich bleiben muß.
Die Roxburgh'sche Flora von Indien weist außer Nelumbium

speciosum Willd. mit weißen oder rosa Blüten noch auf: Nymphaea
rubra ß., N. lotus Willd., N. versicolor R., N. cyanea R., N. escu-

lenta R. und N. stellata Willd. Hooker & Thomson haben diese i5

Spezies 1855 (Flora Indica, p. 240 ff.) in N. alba L. , N. lotus L.

und N. stellata Willd. zusammengefaßt , während Lehmann , Über
die Gattung NymjDhaea , elf Spezies für Indien annimmt. Für die

alten Inder, die auch nicht einmal den Versuch gemacht haben,

ihre Flora zu einem Systeme zu verarbeiten, sind nur die Blüten- 20

färbe und dann iwch die Zeit des Aufblühens von Bedeutung ge-

wesen , letzteres vorwiegend für die Dichter , die die Beziehungen

der „Tag-" und „Nachtlotusse" zu Sonne und Mond in immer
wiederkehrenden, mehr oder minder übereinstimmenden Variationen

besungen haben. Wollen wir also an der Hand der Sprache einiger- 25

maßen Ordnung in das Chaos der allgemein gehaltenen Benennungen

bringen, so werden wir als Überschriften der Hauptteile Farbe* und
Floreszenz zu wählen haben. Leider bleibt dabei aber noch ein

beträchtlicher Rest, der sich nicht diesen beiden Kategorien fügen

will. Übrigens steht es damit nicht anders als wenn wir z. B. von 30

Rosen sprechen : wir lassen es dabei auch unentschieden, ob damit

eine Zentifolie , eine Tee- oder eine Remontant-Rose gemeint sein

soll! Ich gebe zunächst eine Zusammenstellung aller Ausdrücke,

soweit sie das pw bietet^).

anusna *n. Blüte der N. coerulea. i
amburuka n. Taglotusblüte. 36

abja{ka) n. Lotusblume. : amburuhinl Lotus.

^'abjakarnikä Samenkapsel.

*abjab1ioga m. Wurzel.

abjini Lotuspflanze.

ambhoja *va. Lotusblüte.

ambhoja n. Taglotusblüte.

ambkojanman n. desgl.

ambuja m. n. Taglotusblüte. ' ambhojmi Lotuspflanze. 40

'^ambujanman m. n. desgl.

*ambubhava m. Lotusblüte.

amburuh m. Tag-lotusblüte.

ambhoTuhia) n. Taglotusblüte.

aravinda n. Bl. von N. speciosum

oder Nymphaea nelumbo.

1) Das grammatische Geschlecht ist nur in y^weifelfällen angegeben. Die

Verwendung des * nach dem pw.
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araviiuUnl Nelumbium speciosuni.

*arunakainala n. rote Lotusblüte.

*alipriya n. desgl.

*alimaka m. |

6 *alimpaka lu. Staubfäden.

*aUmbaka m.
)

aloliita *n. rote [I] Lotusblüte.

*al2)ai)and]ia n. dosgl.

*alpa2)adma n. desgl.

10 astadala n. achtblättrige Lotus-
'

blute.

astapattra n. desgl.

asitotpala n. blaue Lotusblüte.

öp'ita *n. Staubfäden.

15 *äsyapatfra n. Lotusblüte.

indivara m. n. blaue Lotusblüte ^).

?Weüa7*ac?a7an. Blütenblatt davon.

^indivarini blauer Lotus.

*indlvära n. = indivara na. n.

20 *induka)nala n. Blüte der weißen
Nyniphaea.

*udupapriyä Nachtlotus.

utpal(i-) n. Lotusblüte, besonders

eine blaue; Samenkorn einer

25 Nyraphaea.

*utpala2)attra n. Blütenblatt.

utjyalinl Nrnaphaea.

udaja n. Lotusblüte.

k.aja n. Lotusblüte.

30 kanja n. desgl.

*kantähvaya n. Rhizom.

kanakämöuja n. eine Art Lotus-

blüte.

*kandata m. weiße Wasserlilie.

35 *kandota m. Nymphaea esculenta.

*kandota n. blaue Lotusblüte.

*kandota m. | ^7 7 ,

*7 7 .,7 } =*/candofa m.
^Icandottha n. J

kamala na. n. Blüte von Nelum-
40 biura^).

kamalapattra n. Blütenblatt.

kamalini Lotuspllanze.

karalidfa *m. n. Wurzel.

*karkafa m. Wurzel
karnapära *m. blaue Lotusblüte.

karnika 111. n.
j

karnikä Samenkapsel.

karniküra n. )

*kardafa m Wurzel.

*k(ivära n. Lotusblüte.

*kavela n. desgl.

kahlära n. weiße Lotusblüte.

käncana n. *Staubfäden.

käntära n. Blüte einer bestimmten

Lotusart.

*kuccha n. weiße Lotusblüte.

kutapa *n. Lotusblüte.

*kutapinl LotuspÜanze.

kumuda *m. n. weiße Blüte einer

Nacht-Nymphaea ').

kumudini ^ at 1 j. -nt 1

, 7 ,- ) JNacht-Nymphaea.

*kuva n. Lotusblüte.

kuvala n. Wasserlilie.

kuvala>/a n. Blüte des blauen

Nachtlotus.

^kuvaJayinl blaue Wasserlilie.

kusesaya n., °yä Taglotus.

*krsnakanda n. rote Lotusblüte.

kairavhü weißer Lotus.

*kairavl weiße Nachtlotusblüte.

kokananda u. Blüte der roten

Wasserlilie ^).

kokanandini rote Wasserlilie.

kauniudi Nymphaea esculenta.

krauhcädana u. Wurzel.

*krauncädanl Samen.

kslrodajävasati f. Lotusblüte.

kharadanda n. Lotusblüte.

kharanrda n. desgl.

(jajüsanä *Lotuswurzel.

*gandhasoma n. weiße Wasser-
•"

lilie.

(jamhlüra m. *Lotusblüte.

1) Nach Dutt p. 109 dio blaue ^'ilr^otät von Nelumbium speciosum.

2) Dutt stellt diesen Namen zu n'dotpala = Nymphaea stellata (p. ;^11, 322).

3) Natürlich N. speciosum.

4) Nach Dutt Nymphaea lutus L.

.')) Dutt: „Kokanada [so!], Nelumbium speciosum Willd. Ked variety."
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J

gardabha *n. Blüte von Nym-
phaea esculenta.

gilodya Knolle einer kleinen Nym-
phaea.

*gopabhadra n. eßbare Lotus-

wurzel.

gatira *u. Staubfaden.

caksusya *m. = pundar'ika.

candrakänta *m. n. weiße Nacht-

wasserlilie.

*candr{kämbuja n. Nachtlotusbl.

*candrestä Nacht-Nymphaea.

cämpeya m. ^Staubfäden.

*cämpeyaka- n. desgl.

cärunälaka n. rote Lotusblüte.

*jalakarahka m. Lotusblüte.

jalaja n. Taglotusblüte.

jalajakusuma n. Lotusblüte.

*jalajanman n. desgl.

jalajini Taglotus.

jalai'uh m. Taglotusblüte.

jalaruha n. Lotusblüte.

*jaläluka n. t eßbare Lotus

-

*jalälüka n. / wurzel.

*jalähvaya n. Lotusblüte.

*jalejäta n. desgl.

*jätyutpala eine weiß und rot

gefärbte Lotusblüte.

*tatphala m. Blüte der blauen

Wasserlilie.

*tantura n. Wurzelschoß.

tantula *n. desgl.

tarüta m. Wurzel.

tämarasa n. Taglotusblüte.

tuiiga *n. Staubfaden.

toyaja Lotusblüte.

*trimsatpattra n. Blüte der Nym-
phaea esculenta.

*dalakom,ala Lotus, Nelumbium.
*drsäkähksya n. Lotusblüte.

*drsopama n. weiße Wasserlilie.

devana n. *Lotusblüte.

*dhavalotpala n. Blüte der weißen

Wasserlilie.

nadlja *n. Lotusblüte.

naZa *n. Blüte von Nelumbium
speciosum.

nalina n. desgl. [Tagblüher!].

nalinadala n. Blütenblatt davon.

nalinidala n. = nahnidala n.

nalinl Nelumbium speciosum.

nalinidala n. 1 t^, , . , 5
7. - ., > Blatt davon.

naiimpattra n. j

naliniruha n. Stengelfiber von

Nelumbium speciosum.

nälika n. Lotusblüte.

*?iäZ< Lotusblüte. 10

nälika *m. n. desgl.

*nälikmi Lotuspflanze.

*mrgundi Wurzel.

'^nisäpuspa n. Nachtlotusblüte.

*nisähasa m. Nachtlotus. 15

niraja m. n. Wasserrose.

nlrarulia n. desgl.

*nllakamala n. blaue Wasseri'ose.

nilanlraja n. desgl.

*n'ilapahkaja n. desgl. 20

nllapattra n. desgl.

*nilap)adma n. desgl.

nilasaroruha n. desgl.

nlläbja n. desgl.

*nilämbujanman \ -, -, 25
-7- 77 • desgl.

nilamohoja n. j °

nüotpala n. Blüte von Nyriiphaea

cyanea.

pahkaja n. 1 die am
*pankajanman n. / Abend sich 30

schließende Blüte von Nelum-
bium speciosum.

pankajinl Nelumbium speciosum.

*pankaruh{a) n. = pahkaja n.

pardcaruhinl = pankajinl. 35

*pahkasürana n, eßbare Wurzel.

*pankeja n. » ...^
. , -^ 7 , . > = pankaia n.

pankerun{a) n. J -^
-^

pankeruhinl Nelumbium specio-

sum. 40

l^adma m. n. Blüte und *Wurzel

davon.

*padmakarkatl Lotussamen.

padmakesara n. Staubfäden.

*padman<lla n. Röhrenwurzel. 45

padmapattra n. Blütenblatt des

Taglotus.
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*padm(dnja n. Same desselben.

*padinamrda n. Lotuswiirzel.

padmäksa *n. Same der Wasser-

rose.

5 padmini Nelumbium speciosum.

padmintpattt-a n. Blatt davon.

*pai/oru/ia n. Lotusblüte.

päthoja *n. desgl.

päthojini Lotuspflanze.

10 *pätkoi'uha n. Lotusblüte

*pindapuspan. Blüte der Wasser-

rose.

pufaka *n. Wasserrose.

pitudarikan weiße Lotusblüte ^).

i5/>urtf/ra m. desgl.

puinnäga m. *desgl.

*puppkusa m. Samenkapsel.

puskara n. blaue Lotusblüte.

puskarapattra n.

| Blütenblatt
20 pusKaraparna n. ; ,

^ • 7 i- ' 1 davon.
jiusIcarupaUisa n.

J

puskarab'ija n. Lotussamen.

ptrapaundar'tka n. Wurzelstock

von Xyrapbaea lotus.

2b phcilaka (*m.) n. Samenkapsel.

*bisakusuina n. Lotusblüte.

'^bisaja n. desgl.

*bisanäbhi f. Nelumb. specios.

bisaprasüna n. Lotusblüte.

30 bisalatä Nelumbium speciosum.

*bisaiiälüka m. Lotuswurzel.

bisini Nelumbium speciosum.

bljakosa m.
]

bijako^l \

35 *bijamätrkä
\

*bhendä Samen.
makaranda n. Staubfaden.

madhyä *Samenkapsel.

mahäpadma n. weiße Lotusblüte.

40 mahotpala a. Blüte von Nelum-
bium speciosum.

*munjara n. eßbare Lotuswurzel.

mulülin m.

Samenkapsel.

dessrl. ?

inrnäla (*m.) n. desgl.

mrnälin *m. Lotus.

mrnälinl desgl.

mrnäll eßbare Lotuswurzel.

*raktakainala n. rote Lotusblüte.

*raktakumuda n. ) Blüte v. Nvm-
*raktakairava n. / phaea rul)ra.

*raktanu2a eine Lotusart.

raktapadma n. eine rote Lotus-

blüte.

*raktamandala n. desgl.

*raktavärija n. desgl.

*raktasamkocaka n. desgl.

*raktcisamdhyaka n.\ Blüte der

*raktasaroriiha n. (Nymph.rub.

*raktasau(]andhika n. 1 rote

raktämburuha n. Lotus-

*raktämbkoja n.
J

blute.

raktot^jala n. Blüte der Nymphaea
rubra ^).

*ra')näpriya n. Lotusblüte.

*ravinda n. desgl.

ravipriya *n. rote Lotusblüte.

räjasUya *n. Lotusblüte.

räj'iva n. blaue Lotusblüte.

räjivi'ni Nelumbium speciosum.

*rätrihäsa m. Nachtlotusblüte.

rocanä *rote Lotusblüte.

*laksm'i(/rha n. desgl.

laksvüvasati i. Blüte von Nelum-
bium speciosum.

lohitasatapattra n. rote Lotus-

blüte.

lohitofpala n. Blüte der Nymphaea
rubra.

vanaja n. blaue Lotusblüte.

*vana6obhana n. Lotusblüte.

vanübjinl Wald-Lotuspflanze.

varäfaka m. Samenkapsel.

valüka *m. n. Wurzel.

*vahnivarna n. rote Lotusblüte

värija m. ? Wasserrose.

värija n. ^\'asserrose.

van'rnha n. Tjotusblüte.

1) „Nelumbium speciosum Willd., wbite viiriety , Dutt p. 314.

2) Dutt p. 315, Nymphaea rubra Kosh. (= N, lotus L.,).
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I

*eßbare Lotus-

wurzel. .

*värivmdi blaue Wasserrose.

*väryudbhava n. Lotusblüte.

vlsapuspa n. *Blüte der blauen

Wasserrose.

*visasälüka m. [!] Lotuswurzel.

sakalota m. desgl.

satadala n. Lotusblüte.

satanattra n. l rn ^ j. ^^l.
, .

-^
, . 7 1 awlotusblute.

satapattraka n. J °

*satapadma [!]n. Blüte der weißen

Wasserlilie.

*sambhuvallabha n. weiße Lotus-

blüte.

saratpadma n. desgl. (oder eine

im Herbst erscheinende).

sasikänta *n. weiße Nachtlotus-

blttte.

"^sasiprabha n. Nachtlotusblüte.

särada n. *weiße Lotusblüte.

sälu n.

*säluka 1) n.

sälüka n.

siphä *Wurzel.

*siphäha m. ) -,^r i

* '• z,-7 j Wurzel.
^sipnakanda n. j

*sivapattra n. rote Lotusblüte.

*sitalaka n. weiße Lotusblüte.

*sitalaja n. Lotusblüte.

sundä *Nelumbium speciosum.

srhga n. *Lotusblüte.

*sonapadma m. rote Lotusblüte.

sohhana n. *Lotusblüte.

s'>v *Lotusblüte.

srikara *n. Blüte der Nymphaea
rubra.

srlniketa m. Lotusblüte.

srlpar)\a n. Lotusblüte.

*4riväsa m. desgl.

sryähva *n. desgl.

svetapadma n. weiße Lotusblüte.

*sveiavärija n. desgl.

samvartikä zusammengerolltes

Blütenblatt der Nymphaea.

Lotusblüte.

*satpattra n. junges Blatt.

*sarapattrikä Blütenblatt.

sarasija n.

sarasiruha n.

sarasija n.

saraslruh n. , Lotusblüte.

*sarvÄbhava [!] n

saroja n.

^sarojanman n.

sarojini Lotuspflanze, Lotusblüte. lO

*saroruh n. |

saroruha n. /

saroruhinl Lotuspflanze.

salüaja *n. Lotusblüte.

*salilajanman Lotus. i5

salilodbhava n. Lotusblüte.

särasa n. Lotusblüte.

sitakamala n. weiße Lotusblüte.

sitapadma n. desgl.

sitapundarika n. desgl. 20

*sitäbja n. desgl.

*sitämbuja n. desgl.

*sitämbhoja n. desgl.

sitetarasarojar\. blaue Lotusblüte.

sitotpala n. weiße' Lotusblüte. 25

sugandhika *n. weiße Wasserlilie.

sujala *n. Lotusblüte.

sudhäsüti m. *Lotusblüte.

suparnä Lotuspflanze.

5^^^'a m. *Lotusblüte. 30

sr/ra m. *Lotusblüte.

*somabandhu m. Nachtlotusblüte.

*S07näkhya n. rote Lotusblüte.

*saugandhaka n. blaue Wasser-

rose. 35

saugandhika n. weiße (auch blaue)

Wasserrose.

haricandana *n. Blütenstaub oder

Staubfäden.

liarinetra n. *weiße Lotusblüte. 40

*hallaka n. rote Lotusblüte-).

*himäbja n. blaue Lotusblüte.

1) „Roots of dififerent species of Nymphaea", Dutt p. 316.

2) Nach Dutt p. 109 die blaue Varietät von Nelumbium speciosum.



468 -''-'• ScJimült, Beitrüge zur Flora Sanscritica.

Dieses Material verteilt sich also nun in folgender Weise

:

1. Nelumbium speciosum Willd. : aravindinl , naiini,

pankajini, pankaru/iini, paiilieruhmi, padmint, *bisanübhi f., bisa-

latä^ bisini , räjivini , *^undä. — Die Blüte: aravinda n., naJa

6 *n. , nalina n.
,
paiJcaja n. , *pankajanman n. , *pankaruh(a) n.,

*pahkeja n., 2)C'>d>^eruh{d) n., padma m. n., inaliot2)ala n., laksm'i-

vasati f. — Blütenblatt: naUnadala n. — Blatt: naUnidala
n. , naUnidala n. , nalinipaltra n.

,
padminlpattra n. — Fiber:

naltnlruha n. — ^^' u r z e 1 : *padma m. n.

10 Ohne Bezeichnung der Spezies gibt das pw noch an *dalalcaniala

„Lotus, Nelumbium" und kamala m. n. „die Blüte von Nelumbium".
Wir dürfen beide Namen unbedenklich auf N. speciosum beziehen,

wie es (für letzteren wenigstens) auch Dutt getan hat.

2. Nymphaea coerulea-Blüte: ami»na *n.

15 3. Nymphaea cyanea-Blüte: nüotpala n.

4. Nymphaea esculenta: *kandota m., *kandota m., kaii-

mudi. — Blüte: gardabha *n., *trimsatpattra n.

5. Nymphaea nelurabo-Blüte: aravinda n.

6. Nymphaea rubra-Blüte: *raktakumuda , *raktakai-

20 rava n., *raktasamdhifaka, *raktasaroruha, raktotpala, lohitotpala

(alle n.), ^rlkara *n.

7. Nymphaea ohne Bezeichnung der Spezies: utjjaUnl. —
Same: utpala n. — R h i z o m : gilodya.

Taglotusse.

25 ambuja m., ambujannian m., kiisesai/ä, jalajini. — Blüte:
ambuja n., ambujanman u., amburuk m. , amburuha n. , ambhoja
n., and)hojanman n., ambhoruh{a) n., knse^aya n., jalaja n., jala-

riik m., tcnnarasa n., satajjattra^ka) n. — Blütenblatt : 2)adma-
jiattra n. — Same: *2)admabija n.

30 Nachtlotusse.

a) Allgemeine Bezeichnungen: *ii,dnpa2)rii/ä, *candresfä, *nisä-

hasa m. — Blüte: *candrikämbuja n., *nisä2)U'Spa n., *rätri-

häsa m., ioAiprabha n., *somabandhu m.

b) Blaue: kuvalaya n. (Blüte).

35 c) AVeiße: kumudini, kiimudvafi, candrakänta *m. — Blüte:
kuinuda *m. n., *kairavi, candrakänta n., 4aäikänta *n.

Blauer Lotus.

*mdlvarini, *kuvala)/im, *värivindi. — Blüte: asitot2>ala n.,

ind'ivara m. n. , *ind'wära n. , iitpala n. , *kandofa n. , *kandottha

40 n., karnapüra *m. , *tafphala m. , nilakamala n., nilaniraja n.,

*mlapahkaja n. , mla2)attra n. , *nllapadina n. , nllasaroruha n.,

n'üäbja n., *ndämbujaninan, nilämbhoja n., 2)^(-?kara n., rüj'iva n.,
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vanaja n., *visapuspa n., sitetarasaroja n., *saugandliaka n., *scm-

qandhika n. , *himäbja n. — Blütenblatt: indlvaradala n.,

utpcdajßattra n., puskarapattra n., °parna n., °'paläsa n.

Roter Lotus.

kokanandim. — Blüte: *arunakarnala n., *ali2)fii/a n.^ alo- 5

hita [I] *n., *alpa(]andha n., *alpapadma n , *krsnakanda n., A'o^^a-

nanda n., cärunälaka n., *rakiakcmiala n., raktapadma n., *rakta-

mandala n. , *raktavürija n. , *raktasamkocaka n. , *raktasaugan-

dhika n., raktärnburuha n., *7'aktämbhoja n., ravipriya *n., *rocawä,

Haksmigrha n., lohüasatapattra n., *vahnivarna n.^*^*sivapattra n., 10

"^sonapadma m., *somäkhya n., *hallaka n.

Weißer Lotus.

*kandata m., kairavini. — Blüte: *indukamala n., kahlära

D., *kicccJia n., *gandhasoma n , caksusya *m., *drsop)ama n., *dha-

vcdotpala n., pundarika n., *pundra m., *pU7nnäga m., mahäpadnia i5

n., *srttoj5ac??na [!] n., *sarnbhuvallablia u., saratpadma w., *särada.

n. , *sitalaka n., svetapadma n. , *svetavärija n., sitakamala n.,

sitapadma n., sitapundarlka -"., *sitäbja n., *sitämbuja n., *sitätn-

bhoja n., sitotpala n., sugandhika n., saugandhika n., "^harinetra n.

*jätyutpala bedeutet weiße oder rote Lotusblüte. 20

Lotus allgemein.

abjini. amburuhim^ ambhojirü, kamalini, ^kutapirä, ^dalako-

mala, *nällkinl, päthojim, mrnälin *m., mrnällnl, *rakfanäla, va-

näbji'nl, sarojini, saroruhhü, *salilajanman, suparnä.
(Junges) Blatt: ^satpattra n. 25

Blüte: abja{ka) n., *ambubhava m., ambhqja *m., astadala

n., astapattra n., *asyap)attra n., udaja n„ Ära;"« n., kanja n., kana-
kämbuja n., *kavära n., *kavela n., ^käntm-a n., kutapa *n., *kuva
n. , kuvala n. , kusesaya n. , kslrodajävasati f. , kharadanda n.,

kharanäla n., *gamb?nra m., *jalakaranka ra.
,
jalajakusuma n., so

'^jalajanman n., jalarulia n., *jalähvaya n., ^jalejäta n., toyaja n.,

*drsäkähksya n., '^devana n., nadlja *n., nälika n., *näli , nälika

*m. n. , ni7'aja m. n , niraruha n. , *payoruh.a n.
,
päthoja *n.,

*pcitho7-uha n., *p>indapuspa n., putaka *n., ^bisakusuma n., *bisaja

n. , hisaprasüna n. , ^ramäpriya n. , *ravinda n , rajasüya *n., 3.5

*vanasobhana n., värija m. ? n., väriruha n., *^Jä?•^^;^V^c?^ [!], '^väryud-

bhava n., satadala n. , *sltalaja n. , *srhga n., *sobhana n., *6r^,

sriniketa m. , sriparna n. , *sriväsa m. , sryähva *n. , sarasija n.,

sarasiruha n., sarastja n., saraslridl n., *savudbhava [I] n., saroja

n , *sarqjanman n., sarojini, ^saroruh n., saroruha n., salilaja *n., 40

salilodbhava n., särasa n., sujala *n. , *sudhäsü.ti m. , *süka m.,

*5rÄ:a m.
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Blütenblatt: kamalapattra n., samvarlikä . *sarapattrikä.

Samen: *krauhcüd(in}, "^padmakarkati^padmälcsa *n., pushi-

rah'ija n., *bhendä.

Samenkapsel: *abjakanukä, karnika m. oder n., kannkä,

6 karnikära n., *pupphiisa m., phalaka (*m.) n., bljakosa *m., hija-

ko^i, *bija7näfj'kä, *madhyä, varätaka m.

Staubfäden: *aUmaka m. , *alimpalca m. , *alimbaka m.,

Qpita *n. , käncana n., (jaura *n. , *cämpeya ra., ^cämpejicdva n.,

tunga *n., padmakesara n., *makaranda n., haricandana *n.

10 Wurzel: *ahjab1ioga m. , *kanfähvai/a n. , karahufa *m. n.,

*karkata m., *kardata m., krauncädana n., *gajä^anä, *gopabhadra

n., *jalaLuha n., *jalälüka n., *tanfura n., tantula *n., tarüta m.,

*?nrgundt, *pahka^ürana n., *padmanäla n., *padmamüla n., ^;ra-

2)aunijarlha n., *bisasälüka m., *munjara n., mulälin m.?, midäli'^,

15 virnäla (*m.) n., mrnüli, valiika *m. n., *vis'a^älüka ra.[!]. saka-

lota m. , *sä?ti n. , *^cduka n. , ö'älüka n. , *^iphä, *^iphäka m.,

*^iphäJcanda n.

Was den ökonomischen Nutzen des Lotus anlangt, so werden

die Wurzelstöcke von dem ärmeren Teile der Bevölkerung gegessen.

20 „During the famine of 1866 in Orissa, they [the root-stocks] were

müch sought after by the starving people" (Dutt p. 109). Die

Samen von Nelumbiura ißt mau roh, die von Nymphaea lotus röstet

man in heißem Sande und verwendet sie als ,a light digestible

easily food" (ibid. 110). In der Arzneikunde benutzt man so ziera-

25 lieh alle Teile von Nelumbiura speciosura und Nymphaea lotus

:

die Wurzel ist schleimig und wirkt erweichend; Blüte, Staubtaden

und Blütenstenorel gelten als kühlend und astrinsfierend, weshalb

sie z. B. bei Herzaflektionen Verwendung finden ; die Samen werden
bei Hautkrankheiten ordiniert, und daß die großen Blätter als

30 kühlende ,Kompressen" dienen , weiß jeder Leser der Sakuntalä.

Man vergleiche wegen spezieller Rezepte Dutt, p. 110; auch

Dymock, Pharmac. ind. I, 70. Eine mehr als lokale Bedeutung
kommt aber der Pflanze nicht zu, was man aus Watt 's Schweigen

erschließen kann ; auch Flückiger & Hanbury erwähnen sie

85 nicht.
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Türkische Papierausschneider.

Von

J. U. Mordtmauu.

Zu dem anregenden Aufsatze von Herrn Prof. Jacob über

Orientalische Silhouetten ^) möchte ich aus abendländischen Quellen

zwei diesbezügliche Stellen nachtragen, die ich mir neben den von

Prof. Jacob verwerteten Angaben in Evlijä Tschelebi's Reisen und
in Beligs Biographien notiert hatte. 5

Evlijä erwähnt, daß die Papierausschneider {oimadschiän) eine

besondere Zunft bildeten un»^ bei feierlichen Aufzügen mit den

übrigen Zünften defilierten. Tatsächlich werden in der Beschreibung

eines solchen Aufzuges , der anläßlieh der Beschneidungsfeier des

späteren Sultans Mehemed IIL im Jahre 1582 stattfand^), u. a. 10

auch die „Papierschnitzer" erwähnt (v. Hammer an dem in der An-

merkung angeführten Orte, S. 131). In der ausführlichen Relation

eines Augenzeugen, die zuerst in der deutschen Ausgabe von 'Leun-

clavius Türkenchronik gedruckt und daraus in der ,Hoffhaltung
des Türkhischen Keysers, und Ot homannischen Reichs" 15

des Nicolaus Höniger von Königshofen wiederholt wurde,

heißt es von ihnen unter dem 25. Juni: „die so allerlei schnitz-

werck von Papier machen, nur ihr zehen [zu Evlijä's

Zeiten waren es zwanzig] haben dem Sultano einen sehr
schönen lustigen Garten [vgl. Jacob S. 8] unnd ein 20

Schlosz mit Blumwerck ausz Papier manche rley
Farben künstlich geschnitzelt, Presentiert"^).

1)G. Jacob, Die Herkunft der Silhouettenkunst {ojmadschijlijh)

aus Persien. Berlin 1913.

2) Über dieses Volksfest, das fast zwei Monate dauerte und in der osma-

nischen Geschichte berühmt geworden ist, vgl. v. Hammer's Osmanische Ge-
schichte IV, S. 118— 133, wo weitere Quellennacliweisungen. Es existiert eine

besondere kleine Schrift darüber, ., ».jL*^ »./«Ü.».aw, vgl. Flügel, Handschr. d.

Wiener Hofbibliothek, Bd. 2, S. 239, Nr. 1019; ein anderes Exemplar dieser

Schrift befand sich in der Sammlung meines Vaters, Dr. A. D. IMordtmann sr.,

sein Verbleib ist mir unbekannt geblieben, ebenso, ob der verstorbene Behrnauer,

der sie bearbeiten wollte, seine Absicht ausgeführt hat.

3) Ich zitiere nach der Basler Ausgabe der Hoffhaltung vom Jahre 1596
S. CII, da die deutsche Ausgabe des Leunclavius mir hier unzugänglich ist.
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Die zweite Stelle findet sich in den ,Denkwürdigkeiten von
Asien" des Heinrich Friedrich von Diez, der bekanntlich Anfang
des 19. Jahrh. Preußischer Gesandter bei der Hohen Pforte war.

Er erzählt. Bd. II, S. 472: „Idris Begh, ein reicher Mann, war ein

5 sehr geschickter Maler, besonders für Dosen. Er besaß auch eine

ausnehmende Fertigkeit im Ausschneiden allerley Arten Figuren

von Blumen im Kleinen. Er schnitzelte diese kleinen Figuren mit

der Scheere in Papier. Er trieb dies nur zu seinem Vergnügen
und verschenkte die Figuren aufgeklebt an seine Freunde und 13e-

10 kannte mit Unterzeichnung seines Namens. Ich besitze davon ein

Exemplar."

Edris bej scheint sonst unbekannt zu sein ; die Diez'sche

Silhouette dürfte wohl noch in Berlin in irgend einer Sammlung
vorhanden sein. Jacob hat überzeugend nachgewiesen , daß die

15 Signatur Fachrl unter aus Papier ausgeschnittenen Versen auf der

Wiener Hofbibliothek nicht den Dichter, sondern den aus Evlijä

und BelTg bekannten Silhouettenschneider dieses Namens bezeichnet;

die Angabe bei v. Diez zeigt , daß diese Künstler ähnlich wie die

orientalischen Siegelschneider die Produkte ihrer Fertigkeit mit

20 ihrem Namen zu versehen pflegten.

Ein anderer berühmter Silhouettenschneider jener Zeit war ein

gewisser Mehemed Nüri Efendi, gestorben Anfang 1238 H.

(Ende 1822), der, wie in 'All Säti's Hadlkat eldschevämi' (I, 236)
zu lesen ist, „Bilder und Schriften von der Fachri-oimasy genannten

25 Art sehr fein ausführte" ( ,>.a*j .^vx^o.l , <:,6^ lfbJ>^ ojLi

S. 9 erwähnt Prof. Jacob eine Ausschneidearbeit, die Herr Dr.

Tschudi in einer 1168 H. geschi-iebenen Handschrift fand; ich selber

fand eine ganze Sammlung (Arabesken und stilisierte Z3*pressen) in

30 meinem Exemplare der ersten Ausgabe von Na'Tmä's Geschichtswerk.
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Traum und Traumdeutung nach 'Abdalgam an-Näbulusi.

Von

P. Schwarz.

Vor einigen Jahren war in dieser Zeitschrift von der Bedeutung,

die Araber und Perser der Quitte als Vorzeichen beilegten, die

Rede ^). Herr Professor Hörn , der die Frage aus seinen FirdüsT-

Sammlungen beantworten zu können glaubte , ist durch den Tod
an der weiteren Verfolgung der Sache gehindert worden. Für 5

Freunde der arabischen Literatur blieb die Frage wichtig , weil

Tabarl's Darstellung des Thronwechsels zwischen Hosrau Parwez
und Siröje damit verknüpft ist. De Goeje's Erklärung der Stelle

Tabarl I, 2. 1049, 14, wie er sie im Tabarl- Glossar unter J^.ä>w

gab, war von Herrn Professor A. Fischer in Zweifel gezogen worden, 10

weil ein türkischer Gelehrter des 17. Jahrhunderts , Häggi HalTfa,

eine entgegenstehende Auffassung mitteilte. Erst im Herbste 1911
bot sich mir in Cairo Gelegenheit, durch die Freundlichkeit eines

jungen ägyptischen Bekannten ein Buch kennen zu lernen, das nach

seiner Angabe in seiner Familie oft zu Rate gezogen wurde und 15

einen ziemlich guten Einblick in die Anschauungen der Araber

über Vorbedeutungen gestattet. Die allgemeinen Teile des Buches

schienen mir für das Verständnis der arabischen Literatur , aber

auch für die allgemeine Völkerpsychologie so wichtiges in Europa

wenig bekanntes Material zu enthalten, daß ich über mein nächstes 20

Ziel hinausging und die allgemeinen Teile des Buches sowie einen

der Hauptabschnitte genauer ansah. Es kostete zunächst einige

Überwindung, aber auch für die Philologie und für die Kultur-

geschichte ergab sich einige Ausbeute. Manche von Dozy nur für

das westliche Arabisch oder aus Bocthor erst für das 19. Jahr- 25

hundert belegte Bedeutung ließ sich nunmehr auch für den Osten

und für das 17. Jahrhundert nachweisen.

Der Verfasser des Buches , 'Abdalganl , auch Ihn an-Näbulusi

genannt, war nach Gabartl (Ausgabe Cairo 1302: II, 5 ff.) geboren

im Jahre 1050 d. H. und starb im Jahre 1143. Von den Schriften, so

die Gabartl als seine bedeutenderen Werke aufführt, werden bei

1) ZDMG. 61, 753; 849.
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Brockelraann nicht genannt: oIjLoijI «j. j, c^loLi^! «j. (II, 6, 4),

ein umfangreiches Werk über das kanonische Recht nach hanefi-

tischem Ritus in einem dicken Bande, selten vorkommend. >_^^

,^\ iiJy j. ^-^1 (II, 6, 8). j.^^\ ^^Ä^'l 3 ^jj.\ ^\ (II, 0, 12).

5 _xUl ^JÜ!» SJ.\ ^\ääJ! (11,6,11). Für das von Brockelmann

unter Nr. 5 gegebene Werk bietet GrabartT den Titel :

J. j,^>jjm

0»:>J| äLX.>. (II, 6, 1); nach ihm wurde es 1091 vollendet.

Zu der von Bi'ockelmann unter Nr. 74 erwähnten Badl'Tja

gibt Gabartl eine Ergänzung; er kennt zwei Gedichte dieser Art

10 von 'Abdalgani, in dem einen werden die Redefiguren nur praktisch

vorgeführt, der Namen der Redefigur und ein Kommentar fehlen.

Für das von Brockelmann unter Nr. 85 erwähnte Werk gribt öabarti

(II, 6, 9) den ausführlicheren Titel : iüüjIiJl ^J^^i, &,jt\-L! xäjA.^

Ä.jJ^..*-:3l, der nach dem doppelten Reime zu schließen die ursprüng-

15 liehe Form sein wird.

Traum und Traumdeutung behandelt 'Abdalgani im i^Lä^

(.LU! ^xÄJ j. |.Lj^t jaIixj^), das als sorgfältige Zusammenfassung

der älteren Literatur über diesen Gegenstand einen besonderen Wert
hat'^). Der Traum ist bei den Muhammedanern enger mit dem

20 Kult verknüpft, als in anderen monotheistischen Religionen. Die

Muhammedaner kennen noch die Einholung des Traumorakels, die

istikära. Die geschichtlichen Stützpunkte für die hohe Bewertung
des Traumlebens geben ihnen der Koran und Muhammed's Leben.

Im Koran sind besonders die aus dem Alten Testament stammen-
25 den Erzählungen von Joseph wichtig^), an anderen Stellen wird

durch die Ausdeutung des Wortlautes eine Beziehung auf den

Traum hergestellt'*). Muhammed's Glauben an die Bedeutsamkeit

der Träume wird in den Berichten über sein Leben vielfach be-

zeugt^). Eine gute Stütze finden diese Angaben in der oft hervor-

30 tretenden Neigun«? Muhammed's, gleichoriltioren Namen und Yorkomm-
nissen der Wirklichkeit Vorbedeutungen zu entnehmen. Besonders

nachhaltig wirkte jedoch die Erinnerung an die Entstehungsgeschichte

des Islams. Traumoffenbaruncren hatten den Anfang von Muhammed's

1) Brockelmaiin macht daraus in der Geschichte der arabischoii Literatur

ein .a^Lj V^JJiLr und wiedorholt das in der Encyklopüdio dos Islams.

2) Das Buch wurde vollendet am 18. KabT' I 1096.

3) Sure 12, 5; 43; 101. Auch Abraham empfängt im Traum den Befehl

zur Opferung des Isaak nach Süro 37, 101.

4) z. B. Sure 10, V. 65 „die frohe Botschaft im diesseitigen Lohen', vgl.

Ibn Mäga (Cairo 1313) 2, 223. 31.

5) In den Traditionen erscheint er häufig sogar als Traumdeutcr.
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Prophetenlaufbahn wesentlich bestimmt^). Etwas nebensächliches

konnte danach der Traum nicht sein , er rückte in die Stellung

einer wichtigen Erkenntnisquelle. Ja gerade deshalb mußte der

Wert des Traumes für die spätere Zeit noch wachsen. Muhammed
war nach dem Glauben seiner Anhänger der letzte Prophet: „die 5

Prophetenschaft ist erloschen, die Frohes verkündenden Botschaften,

d. h. die wahrhaftigen Träume, sind geblieben" -). So erhalten die

Volksanschauungen eine dogmatische Festigung^) und dadurch ver-

liert die Beschäftigung eines muhammedanischen Mystikers mit der

Lehre vom Traum für unsere Beurteilung viel von ihrer Auf- 10

fälligkeit.

Die unserer Zeit geläufige Erklärung der Träume aus physio-

logischen Voraussetzungen ist 'AbdalganT nicht unbekannt. In der

Auffassung seiner Zeit verbindet sie sich mit der Lehre von den

vier Temperamenten. „Der Schlafende sieht im Traume was von ih

den vier Naturanlagen bei ihm überwiegt. Herrscht die schwarze

Galle vor, so sieht er Gräber, schwarze Farbe, Gefahren und Schreck-

nisse. Überwiegt bei ihm die gelbe Galle, so sieht er Feuer, Lampen,
Blut und mit Saflor gefärbte Gewänder. Überwiegt der Schleim,

so sieht er weiße Farbe, Wasser, Flüsse und Wogen. Herrscht das 20

Blut vor, so sieht er Wein, Basilikumzweige*), Saiteninstrument

und Flöten." 'AbdalganT gibt diese Erklärung des Traumes als eine

von den Ketzern zur Widerlegung der muhammedanischen Auffassung

vorgebrachte Lehre ^). Dennoch erkennt er die Zulässigkeit dieser

Erklärung für einzelne Träume ausdrücklich an^); er bestreitet nur 25

die allgemeine Giltigkeit des Satzes. „Was sie gesagt haben betrifft

eine Art der Träume, aber der Traum beschränkt sich nicht darauf,

wir kennen vielmehr vei'schiedene Unterabteilungen." Die ältere

Auffassung scheint sich mit wenigen Arten begnügt zu haben , sie

1) Im Korau werden Träume Muhammed's erwähnt: Sure 17, V. 62 und
Sure 48, V. 27. Sonst vgl. die Tradition bei Buliärl (Cairo 1320) 4, 128, 7.

2) Vgl. auch Ihn Mäga 2, 233, 20. 35, ähnlich Buhärl 4, 129, 11. —
Die Parallelstellen aus den beiden Traditions-Sammlungen habe ich im folgen-

den hinzugefügt, um zu zeigen, wie fest der ganze Yorstellungskreis im religiösen

Bewußtsein des Islams verankert ist.

3) Eine Überlieferung schreibt Muhammed den Ausspruch zu: „Wer nicht

an den wahrhaftigen Traum glaubt, der glaubt auch nicht an Allah und an den

jüngsten Tag."

4) Damit schmückte man bei Trinkgelagen das Zimmer.

5) Diese Erklärungsweise war besonders bei ungünstigen Träumen beliebt.

TabarT erzählt, daß BahtTsü', der Leibarzt des Chalifen Härün ar-RasId, damit

seinem Herrn die Sorgen über einen auf seinen Tod hinweisenden Traum zu

zerstreuen suchte: „Träume fließen nur aus einer Seelenstimmung, schlechten

Dünsten oder Schreckwirkungen der schwarzen Galle" (Tab. 3, 2, 736, 1). Auch
Mas'üdT berichtet, einem Sekretär, der vom Tode des Chalifen Muntasir träumt,

habe man gesagt, jener Traum sei „durch Schleim und Galle" veranlaßt (Murüg
ed. Cairo 2, 284, 7).

6j Gänzlich verwirft die Verbindung der Träume mit den Temperamenten
der Hanefit Abulhasan Muhammed ihn 'AbdalhädT (f 1138 H.), vgl. Ibn Mäga,
häsija 2, 236, 4.

31*
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unterschied den Traum der guten Botschaft, der von Allah kommt,

von dem Traum der Einschüchterung, der durch den Satan ver-

anlaßt ist, und dem durch seelische Regungen der Menschen ver-

ursachten Traume ^). Dazu trat dann unter dem Einflüsse der Medizin

5 als weitere Abart der vom Temperament abhängige Traum. Nur die

erste Klasse galt als wahr, als zuverlässig, die anderen betrachtete

man als verworren oder als nichtig. Der aus seelischen Regungen

geflossene Traum bot unter diesen letzteren verhältnismäßig noch

die größte Sicherheit. Als Beispiele dieser Art führt 'Abdalganl

10 auf, daß jemand träumt, er sei mit der geliebten Person zusammen,

oder ein im wachen Zustande gefürchtetes Ereignis gehe in Er-

füllung, und den Fall, daß ein Hungriger träumt, er esse. Weiter

rechnet er zu dieser Klasse auch die Fälle, daß einer, der sich den

Leib überladen hat , träumt , er müsse brechen ; ein in der Sonne

15 schlafender, er liege im Feuer und brenne; oder jemand, dem ein

Glied erkrankt ist, er erleide Leibesstrafe. Als Beispiel einer vom
Satan veranlaßten Einschüchterung erzählt er unter Berufung auf

Muhammed , daß jemand im Traume sieht, wie ihm der Kopf ab-

geschlagen wird und er selbst ihm folgt'-). Das Kennzeichen für

20 die wahrhaftigen Träume erschloß man zunächst sehr unbefangen

aus dem Begriffe der „guten Botschaft". „Wenn sich der Traum
auf Ruhe , Gelassenheit

,
prächtige Kleidung , erwünschte und heil-

same Nahrungsmittel bezieht, so ist er zuverlässig.'^)"

Die spätere Zeit war mit dieser einfachen Einteilung nicht

25 mehr zufrieden. 'Abdalganl unterscheidet zwölf Arten, davon weist

er sieben den nichtigen zu: 1. durch Seelenregungen, Sorge,

Wunsch veranlaßte und (andere) verworrene Träume, 2. den sexuellen

Traum, der die (religiöse) Waschung erforderlich macht, 3. die Ein-

schüchterung, das Erregen von Furcht und Schrecken, vom Satan

30 veranlaßt, 4. von zauberischen Ginnen oder Menschen in der gleichen

Art wie vom Satan verursachte Gesichte , 5. inhaltlose Träume,

die vom Satan veranlaßt sind, 6. die aus einer Störung und Trübung

in der Säftemischung des Körpers hervorgehenden Träume , 7. Er-

innerungsbilder , die den Träumenden in frühere Lebensabschnitte

33 zurückversetzen, wenn auch zwanzig Jahre darüber vergingen.

Zum richtigen Traum rechnet er fünf Arten. Als erste

nennt er „den wahrhaftigen offenkundigen Traum , der ein Stück

der Pi'ophetengabe ist'*)". Seine Eigenart besteht dai-in, daß er

1) Diese Einteilung wird auf einen Ausspruch Mulianuncd's zurückgeführt

Ihn Mäga2, 234, 18. 22; anders Buljäri 4. 132. 16 (.Ibu Sirin: ,man pflegte

zu sagen"). — Zu einer höheren Synthese gelangt der Kädl Abu Bekr im

Kommentar zu TirmidT: „die Träume sind Wahrnehmungen, die Gott im Herzen

der Menschen durch die Vermittlung des Engels und des Satans schafTt* (Ibn

Mfiga, hSsija 2, 235, 18). 2) Vgl. Ibn Mäga 2,235, 10.

3) Vgl. die Tradition bei BuhärT (4, 128, 33): „Träumt jemand von etwas

ihm erwünschten, so ist der Traum von Gott".

4) Vgl. ferner BuliSri 4, 128, WO. 35 u, ö.; Ibn Mäga 2, 233, 20. 20. Auch
BaidfiwI erwähnt unter den besonderen Erscheinungsformen der göttlichen Leitung
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unmittelbar von Gott kommt und ohne jede Einkleidung und
Verhüllung die Wahrheit bringt. Als Beispiel nennt er die Muhammed
im Traume gewordene Verheißung, er werde die Moschee von Mekka,

die ihm nach der Auswanderung jahrelang verschlossen war, wiederum

betreten dürfen i). Weiter erwähnt er die an Abraham „im Traum" 5

ergangene Aufforderung, seinen Sohn zu opfern.

Minderen Wert hat die zweite Art; auch sie geht unmittelbar

von Gott aus , aber sie erscheint in Verhüllungen und beschränkt

sich nicht auf die auserwählten Propheten. 'Abdalgani nennt diesen

Traum „den guten", aber er versteht darunter keineswegs nur an- lo

genehme Eindrücke. „Frohe Botschaft" wie „Unerfreuliches" können

seinen Inhalt ausmachen ; im letzteren Falle liegt eine Warnung
von Seiten Gottes vor. Ein auf Muhammed zurückgeführter Aus-

spruch soll als die besten , einem einfachen Menschenkinde erreich-

bai'en , Träume die bezeichnet haben , in denen er Gott oder den i5

Propheten oder seine Eltei-n, sofern sie Gläubige waren, sieht.

Als dritte Art werden unterschieden die mittelbar, durch den

Engel des Traumes , Siddlkün 2)
,
gewährten Träume. Als Quelle

seines Wissens gelten die ihm von Gott aus der Urschrift (der

ümm al-kitäb^)) mitgeteilten Geheimnisse. In der Einkleidung 20

dieser Wahrheiten hält er sich an die von Gott ihm offenbarte

Kunst, „weisheitvolle Gleichnisse zu bilden" in der Art, daß jedem
Objekt eine bekannte Einkleidung entspricht.

Danach folgen bei 'Abdalgani als vierte Art „die angedeuteten

Träume". Er versteht darunter solche , die nur in Andeutungen 25

die Wahrheit enthüllen ; es fehlt also die genaue Entsprechung

zwischen Form und Inhalt , wie sie der vorhergehenden Art zu-

geschrieben wurde; nur eine Einzelbeziehung enthält symbolisch

einen wahren Kern. Nach 'Abdalgani geht diese Art vom Geiste

aus. Als Beispiel gibt er : Ein Mann träumt , daß ein Engel ihn 30

warnt: , Deine Frau plant, dich durch die Hand deines Freundes

A. zu vergiften'. Der eigentliche Inhalt des Traumes soll aber nur

die Enthüllung sein, daß der erwähnte Freund in unerlaubte Be-

ziehungen zu der Frau getreten ist. Unter dem Bilde der heim-

lichen Vergiftung soll nur die Heimlichkeit der unlauteren Be- 35

Ziehungen angedeutet sein.

Bei der fünften Art ist der Kern Wahrheit noch dichter ver-

hüllt. Ein einzelnes Merkmal bestimmt so vorherrschend den Inhalt

neben der Offenbarung und Eingebung „die wahrhaftigen Träume, die Gott den

Propheten und Heiligen als Auszeichnung vorbehält" (1, 8, 27).

1) Vgl. BuhärT 4, 128, 26.

2) Dieser Name wird auf den Propheten Daniel zurückgeführt, ebenso eine

phantastische Andeutung seiner Grösse : „von seinem Ohrläppchen bis zu seinem

Schulterblatt ist ein Weg von siebenhundert Jahren". Sein Wirken wird mit

dem der Sonne verglichen , durch das Sonnenlicht werden die Gegenstände für

das menschliche Auge sichtbar.

3) Damit wechselt der Ausdruck „die wohlbehütete Tafel". Vgl. Sure

43, 3; 85, 25.
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des Traumes, daß alle weiteren Einzelzüge dadurch ins Gegenteil

verkehrt werden. 'AbdalganT nennt diese Art „den (nur) durch das

Älerknial richtigen Traum' und hebt hervor, daß durch dieses Merk-
mal das Gute schlecht , das Schlechte gut wird. Woher diese

5 Träume stammen gibt er nicht an. Als Bei.spiel erwähnt er: jemand
träumt, er schlage die Trommel in der Moschee. Trommelschlagen

ist wie alle Beschäftigung mit Musik in strenggläubigen Kreisen

eine verachtete Tätigkeit. Das Hinzutreten des Bildes der Moschee

wendet den Traum zum Guten und gibt ihm den Inhalt: der

10 Träumende wird sich von unsittlichem schlimmen Wandel reuig

zu Gott wenden und die Kunde von diesem Sinneswechsel wird in

die Öflfentlichkeit dringen. Ein Beispiel für das Gegenteil ist das

folgende : Jemand träumt, er liest den Koran im Bade , oder beim
Tanzen. „Das Bad ist der Ort, wo die Schamteile entblößt werden

15 und die Engel betreten es nicht , ebenso wie der Satan nicht in

die Moschee eintritt". So bestimmen Bad oder Tanz hier trotz der

an sich verdienstlichen Handlung des Koranlesens den Inhalt des

Traumes zum Schlimmen : Der Träumende wird durch eine Tnsitt-

lichkeit stadtbekannt werden , oder auf die Stufe eines Kupplers

20 herabsinken.

'Abdalgani erwähnt noch einige Einzelheiten , die über die

Wahrheit eines Traumes entscheiden sollen. „Der Tote ist an der

Stätte der Wahrheit; was er im Traume sagt, ist wahr, ebenso das

(kleine) Kind, das die Lüge nicht kennt. Auch wenn Pferde, andere

25 (Land-)Tiere oder Vögel im Traume sprechen , ist ihre Rede wahr.

Redet sonst nicht mit Lauten begabtes, wie die unbelebten Dinge,

so ist das ein Zeichen und Wunder." Eine andere Beurteilung geht

vom Stande des Träumenden aus, die oberste und die unterste

Stufe der muhammedanischen Gesellschaft gelten ihr als besonders

30 zuverlässig: „am sichersten ist der Traum eines Königs oder eines

Sklaven". Außerdem nennt 'Abdalgani ein Kennzeichen, das die

Unwahrheit des Traumes erweist: Ist ein Mann im wachen Zustande
ein Lügner, so sind auch seine Worte im Traum Lüee.

Die inneren Vorgänge bei der Entstehung des Traumes
35 suchten sich die muhammedanischen Traumdeuter nach 'Abdalgani

in der folgenden Weise zu erklären : „Der Mensch schaut den Traum
mit Hilfe des Geistes und versteht ihn mit Hilfe des Verstandes.

Der Sitz des Geistes sind Blutstropfen inmitten des Herzens, der

Sitz des Verstandes ist in den Zügen des Gehirnes. Der Geist ist

40 an die Seele gefesselt; sobald der Mensch aber entschlummert, dehnt
sich sein Geist und wird gleich einer Leuchte oder Sonne ; so sieht

er durch die Wirkung seines Lichtes und der Strahlen Gottes die

vom Traumengel ihm gezeigten Gesichte. In seinem Verschwinden
und seiner Rückkehr zur Seele gleicht der Engel der Sonne, wenn

45 ein Wolkenschleier sie bedeckt und sie dann wieder hindurch bricht.

Kehren die Sinne danach wieder zu ihren Geschäften zurück beim
Erwachen der Seele , so erinnert sich der Geist an das , was ihm
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der Traumengel gezeigt und in Bildern vorgeführt hat." Aus diesen

Voraussetzungen wird gegen die Unterschätzung der Träume das

Werturteil entwickelt : die geistige Wahrnehmung ist edler als die

körperliche , weil die geistige hindeutet auf das, was werden wird,

während die körperliche sich bezieht auf das, was ist. 5

Immerhin war ein gewisser Zusammenhang mit der körper-

liehen Welt gegeben , er war maßgebend für die Einkleidung
der Träume. Die Verschiedenheit der Länder nach Wasser, Luft

und Ortslage, die Verschiedenheit der Temperamente begründen die

Verschiedenheit der Einkleidungsform ; besonders wird der Gegen- lo

Satz zwischen Muhammedanern und Andersgläubigen hervorgehoben.

Über die Zeitgrenze für die Erfüllung des Traumes
sagt 'AbdalganI: Wenn der Traumengel dem Menschen einen warnen-

den Traum zeigt, so geht er in der Zeit, wo der Mensch ihn sieht,

in Erfüllung^). Zeigt aber der Traumengel einen erfreulichen 15

Traum , so kommt die Erfüllung erst einige Tage später". Der
Kummer soll im ersten Falle nicht zu lange währen , im zweiten

Falle soll Glück und Freude schon vorher empfunden werden.

Einen Einfluß der Zeit auf die Sicherheit des Traumes
nimmt auch 'AbdalganI an. Er erwähnt verschiedene Ansichten 20

darüber: nach der einen ist die Zeit kurz vor Tagesanbruch die

günstigste , andere halten den Tagestraum für den zuverlässigsten,

endlich soll Ga'far as-Sädik die Träume im Mittagsschlummer als

die wahrhaftigsten bezeichnet haben -). Auch den Jahreszeiten wurde
Einfluß auf den Wert der Träume zugeschrieben : die Zeit, ,in der 25

die Blütenpflanzen ihre Knospen bilden" und die Zeit, „in der die

Früchte sich neigen und reifen", also (Vor-)Frühling und (Fi'üh-)

Herbst gelten als die zuverlässigsten Zeiten für Träume •^) , die

Träume im Winter sind „am schwächsten".

Bei der engen Verknüpfung des Traumlebens mit der Religion 30

lag es für die muhammedanischen Gelehrten nahe, die Erforder-
nisse des kanonischen Rechtes auch auf den Träumenden
auszudehnen. Mußte der Träumende, um einer Erleuchtung durch

den Traum gewürdigt zu werden , nicht wenigstens denselben An-

sprüchen an kultische Reinheit genügen, wie sie für den Betenden 35

die Voraussetzungen einer giltigen Gebetshandlung waren ? 'Abdal-

ganI weist diese Forderung zurück. Ebensowenig will er die im

kanonischen Rechte ausgesprochene Beschränkung rechtsgiltiger Hand-

lungen auf das Alter der Erwachsenen auch auf den Traum aus-

gedehnt wissen. Menstruation wie Pollution sind nach ihm für die 40

1) Über eine andere Meinung vgl. unten S. 480, Z. 37.

2) Nach Ibn SirTn ist Tag- und Nacht-Traum gleichwertig (Buliäri 4, 1 30, 29).

3) Vgl. BuhärT 4, 132, 15, Ibn Mäga 2, 236, 2: „wenn die Zeit nahe ist,

wird der Traum des Gläubigen kaum falsch sein". Das wird aber außer auf

die Tag- und Nachtgleictie auch auf die Zeit vor dem jüngsten Tage und die

Zeit vor dem Tode des Träumenden gedeutet, vgl. Ibn Mäga, häsija z. St. und
Lane, Wörterbuch 1254 b).
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Kichtigkeit des Traumes kein Hindernis, auch „der Traum der

Knaben ist richtig". Er erbringt den Beweis dafür aus der Josephs-

geschichte. „Die Ungläubigen und die Zoroastrier sind nicht für

die Waschung, dennoch deutete Joseph den Traum des Königs,

seines Ungläubigen"; und weiter: „als Joseph sieben Jahr alt war,

hatte er einen Traum ^); dieser war richtig". Immerhin gilt es als

„erwünscht", „daß ein Mann sich zum Schlummer lege nach Voll-

zug der religiösen Waschung, damit sein Traum richtig sei".

Wichtiger als die äußeren Formen des Gesetzes ist für 'Abdal-

10 gani die ethische Verfassung des Träumenden. Der ver-

tiefende Einfluß der süfischen Mystik ist hier wohl nicht zu ver-

kennen, vorgebildet war aber diese Auffassung schon in der bevor-

zugten Stellung , die den Träumen der Propheten im allgemeinen

Urteil zugebilligt wurde ^). Wahrheitsliebe und Selbstbeherrschung

15 fordert 'Abdalganl. Wahrhaftig sein ist für den Durchschnitt der

Muhammedaner eine schwere Aufgabe , so unterscheidet 'Abdalganl

drei Stufen : „Wer will , daß sein Traum wahres künde , der soll

die Wahrheit berichten und sich hüten vor Lüge, schlimmer Nach-

rede und Verleumdung. Ist er selbst ein Lügner, hat aber gegen

20 die Lüge bei andern Abscheu, so ist sein Traum wahr. Wenn er

jedoch selbst lügt und auch bei anderen die Lüge nicht verabscheut,

so ist auch sein Traum nicht wahr". „Fehlt es einem Manne an

Zurückhaltung, so träumt er zwar, kann sich aber an nichts erinnern,

weil seine Vorsätze schwach, seine Sünden und Auflehnungen zahl-

25 reich waren".

Ist der Traum gewissermaßen ein Mysterium, so läßt sich auch

die Warnung vor Schwatzhaftigkeit verstehen; das Geheimnis soll

nicht entweiht werden. „Wer einen Traum gehabt hat , soll ihn

nur einem Wissenden oder treuen Berater erzählen ^) , nicht aber

30 einem Dummkopf oder feindlich Gesinnten". Die Mitteilung soll

„im geheimen" erfolgen. Gewarnt wird weiter ausdrücklich vor der

Mitteilung an Neider, Knaben und Frauen. Wegen der Neider wird

auf Jakob's AVort an Joseph verwiesen : „Erzähle nicht deinen Brüdern
deinen Traum , so daß sie listige Anschläge gegen dich ausführen

35 könnten" (Sure 12, 5). Vor allem gilt die Warnung bei Unglüeks-

träumen ; bei ihnen bringt die Schwatzhaftigkeit besonderen Schaden

:

„So lange jemand nicht von seinem Traume spricht, schwebt dieser

über ihm gleich einem (Raub-)Vogel ; erzählt er aber davon , so

bricht er über ihn herein ^)". Ähnlich ist die durch einen Aus-

1) Vgl. Geuesis 37, 5 ff.

2) Vgl. auch die Tradition bei Ibn Mäga 2,236,4: ,dio zuvorlässigstoii

Träume hat der in der Unterhaltung zuvorliissigste".

3) Vgl. die Tradition bei BuljSri 4, 135, 1; Ibn Mäga 2, 135. 18.

4) In einer Überlieferung bei Ibn Mäga (2, 234, 19) heißt es: „Sieht jemand
im Traum etwas, das er verabscheut, so soll er es nicht erzählen, sondern soll

sich erhoben um zu beton"; ähnlich BuliäiT 4, 128, 34; 134, 2 v. u.; 135, 5. —
In einer anderen Überlieferung wird geraten dreimal nach liuks auszuspeiou und
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Spruch Muhammed's belegte Auffassung , daß der Traum , so lange

er nicht erzählt wird, „auf dem Flügel eines Vogels ruhe^)". Eine

nachträgliche Beeinflussung des Traumes hält 'AbdalganI auch in

anderer Weise für möglich : „zuweilen wendet sich der Traum von
seiner ursprünglichen schlimmen Bedeutung durch ein Wort des 5

Segens und der Liebe und von seiner ursprünglichen guten Be-

deutung durch unschickliche und schlimme Rede".

Besondere Warnungen richten sich gegen das Erfinden von

Traumerlebnissen wider besseres Wissen. Es wird ein Ausspruch
Muhammed's angeführt : ,Wer die Unwahrheit sagt über einen Traum, lo

dem wird am Tage der Auferstehung aufgegeben werden einen

Knoten zu schlingen an einem Härchen^)". Aus der Beziehung
zwischen Traumoffenbarung und Prophetenschaft ^) wollte man sogar

das Recht ableiten, einen solchen Übeltäter als falschen Propheten

zu behandeln. 15

Die Traumdeutung gehört nach 'Abdalgani „zu den Wissen-

schaften, die eine erhabene Stellung einnehmen "*)". Von „Lügnern wie

Astrologen und Wahrsagern" ist der Traumdeuter weit getrennt.

Die Deutung des Traumes gilt als notwendig, von ihrer Vornahme
ist nach einer Auffassung die Erfüllung des Traumes unmittelbar 20

abhängig : „der Traum schwebt und wartet auf seine Deutung

;

sobald er gedeutet ist, tritt er ein". Ausgeschlossen von der Deutung
werden nur die sexuellen Träume^). Auch die vom Satan ver-

ursachten Schreckensträume ziehen keinen Schaden nach sich^). Für
den Deutung suchenden wird der Grundsatz aufgestellt, den besten 25

Deuter , den er erreichen kann , zu befragen : „Keiner soll seinen

Traum einem Deuter erzählen , wenn in seiner Hauptstadt oder

seinem Lande ein geschickterer Deuter ist')". Als warnendes Bei-

spiel wird die Unfähigkeit der ägyptischen Priester, den Traum des

Pharao zu deuten, vorgeführt^); während diese nur verworrene so

dreimal Allah um Hilfe anzurufen gegen den Satan, dann sich auf die andere

Seite zu legen (Ihn Mäga 2, 234, 27; 235, 1; ähnlich Buhärl 4, 129, 2; 130, 12;

131, 9. 12; 135, 2).

1) Vgl. Ihn Mäga 2, 235, 16.

2) Nach Buhärl 4, 134, 28; Ihn Mäga 2, 235, 23 muß ein solcher zwei

Härchen verknoten.

3) Vgl. oben S. 476.

4) Das kam auch den Traumdeutern selbst zugute. Ein Spottdichter des

6. Jahrhunderts d. H. greift zugleich mit dem Hofgeistlicheu des Chalifen Muktafr,

dem durch seine sprachlichen Arbeiten bekannten Ga wäll kl, den Traumdeuter

„al-Magribl" au. Er bezeichnet die Vorlesungen des einen über Literatur und
die Traumdeutungen des andern als die einzigen unverzeihlichen Sünden in der

Residenz (Ibn Ilillikän 2, 188, 10 nach der Harida).

5) Diese anderen zu erzählet} verbietet eine Tradition bei Ibn Mäga
2, 235, 14.

6) Vgl. die Tradition bei Buhärl 4, 128, 34.

7) Gegen die Einholung mehrerer Deutungen wendet sich eine Tradition

bei Ibn Mäga 2, 235, 21 : „die Deutung des Traumes durch den ersten Deuter gilt".

8) Sure 12, 44.
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Bilder darin sehen wollten, war Joseph zur Deutung befähigt. Wie
die Traumdeutung die niuhammedanische Gesellschaft durchsetzt,

ergibt sich aus einer geschichtlichen Bemerkung : „Hasan ihn Husain
al-Halläl hat seinem Werke, das Tabakät al-rau'abbirin heißt, die

5 Erwähnung von 7500 Traumdeutern einverleibt, dann hat er 600
von ihnen ausgewählt und ihre Namen genau angegeben in seinem

Buche Ta'bir ar-rujä". Wenn auch eine Anzahl von diesen nicht

dem arabischen Kulturkreise angehörte, so spricht doch die Wahr-
scheinlichkeit bei der Mehrzahl dafür. 'AbdalganT will nur 100

10 nennen^), er ordnet sie in 15 Klassen-).

Als Quellen benutzte 'AbdalganT nach seiner Aussage die

folgenden Werke: Nasr ihn abl Sa'd ihn Ja'küb ihn Ibrahim ad-

Dlnawari: al-Kädiri;

1) Hundert berülimte Traumdoutor soll auch der letzte Abschuitt des

Werkes von Dfnawarl aufführen.

2) I.Klasse (Propheten): Abraham, Jakob, Joseph, Daniel, Dulkarnain,

Muhamined

;

2. Klasse (Muhammed's Gefährten): Abu Bekr, 'Umar, 'Utmän, 'Ali, 'Abd-
allah ibn 'Abbäs, 'Abdallah ibn 'Amr ibn al-'Äs, 'Abdallah ihn 'Umar, 'Abdallah

ihn Saläm, Abu Darr al-(!ifäri, Anas ibn Mälik, Salmän der Perser, Hudaifa
ibn al-Jamäii, 'Äisa (die Mutter der Gläubigen), Asmä' (ihre Schwester);

3. Klasse (Generation nach Muhamined): Sa'Td ibn al-Musaijab, al-Hasan
al-BnsrI, 'Atä' ibn ab! Rabäh, as-Sa'bi, az-Zuhrl, Ibrähim an-Nalia'I, 'Umar ibn

'Abdal'azTz. Katäda, Mugähid, Sa'Td ibn Gubair, Tä'üs, Täbit al-Runänl;

4. Klasse (Kechtsgelehrte der danach folgenden Generationen): Abu Taur,

al-Auzä'T, Sufjäii at-Tauri , as-Säfi'T, Abu Jüsuf al-k5ilT, Ibn abi Lailä, Ahmad
ibn Hanbai, IsliäU ibn Kähwaih, al-Buwaiti, Mansür ibn al-Mu'tamir, 'Abdallah

ibn al-Mubärak;

5. Klasse (Asketen): Muhammad ibn Wäsi', Tamim ad-Därl, Saklk al-

BalljT, Maiik ibn Dinar, Sulaimaii at-Taiml , Mansür ibn 'Ammär, Muhammad
ibn as-Sammäk, Jahjä ibn Mu'äl, Ahmad ibn Harb-,

6. Klasse (Verfasser von Schriften über den Gegenstand) : Muhammad ibn

STrIn, Ibrählm ibn 'Abdallah al-Kirraänl, 'Abdallah ibn Muslim al-Kutaibl, Abu
Ahmad llalaf ibn Ahmad, Muhammad ibn Hammäd ar-RäzT al-IIabbSz. al-Hasan
ibn al-Husain al-IIalläl, Artämldurüs (Artemidoros) der Grieche;

7. Klasse (Philosophen): Plato, Mihrädis, Aristoteles, Ptolemaeus, Ja'küb
ibn Isliäk al-Kindl, Abu Zaid al-Ballii;

8. Klasse (Arzte) : Galenus, Hippokrates, BahtTsü', Ahrän (Aharon?), Muham-
mad ibn ZakarTjä ar-KäzT

;

9. Klasse (Juden): HaijTn(?) ibn Alitab, Ka'b ibn al-Asraf, Müsä ibn Ja'küb;

10. Klasse (Christen): Hunain ibn Ishäk der Übersetzer, Abu Malilad, Zain

at-Tabarl;

11. Klasse (Zoroastrier) : Hurmuz der Sohn des ArdesTr, Buzurgmihr Sohn
des Bahtekän, AnüsarwSn der gerechte König, Kusmard (?, überliefert ist KSMWZ).
Gämäsp;

12. Klasse (Araber der Heidenzeit): Abu öahl ibn HisSm , 'Abdallah ibn

Ubaij, Naufal ibn 'Abdallah, 'Amr ibn 'Abdwudd, Ibn az-Ziba'rS (nach anderen
zur 2. Klasse gestellt), Abu Tälib, Ahul-'Äs;

13. Klasse (Wahrsager): Satlh, Sikk, al-HazragT, 'Ausaga, al-Kut5mT, Abu
Zurära;

^ 14. Klasse (Zauberer): 'Abdallah ihn Ililäl, Kurt ibn Zubaid al-AilT, 'Attäb

ibn Samir ar-RäzT;

15. Klasse (Physiognomiker) : Sa'Td ibn Sinän, IjSs ihn Mu'Swija. Gandal
ibn al-Hakam, Mu'äwija ibu Kultüm.
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Muhammad ibn ab! Bekr ihn Mahmud ihn Ibrahim
,
genannt

Ibn ad-Dakkrik: al-hukm walgäjät fi ta'blr al-manämät;

Abu 'All al-Husain ibn Hasan ibn Ibrahim, al HalTlI, ad-Däri:

al-muntahab

;

Graläl ad-din 'Abdallah ibn Häzim ibn Sulaimän al-MizzI, 5

Säfi'it: al-isära fi 'ihn al-'ibära;

Abu 'Abdallah Muhammad ibn 'Umar as-Sälimi : (Titel mit

dem vorangehenden gleichlautend)

;

Sihäb ad-dln Abul-'Abbäs Ahmad ibn Gamäl ad-din abil-Farag

'Abdarrahmän al-MakdisT, Hanbalit: al-badr al-munlr fi 'ilm at-ta'blr; 10

Abu Tähir Burhän ad-din Ibrahim ibn Jalijä ibn Gänim al-

MakdisT, Hanbalit: al-mu'lam 'alä hurüfil-mu'gam

;

Muhibb ad-din Abu Hamid Muhammad al-MakdisI, Säfi'it: al-

muhkam fihtisäsil-mu'lam, ein durch einen Anhang erweiterter Aus-

zug des vorangehenden Buches. 15

Keiner der von ihm unter den berühmten Traumdeutern ge-

nannten Schriftsteller (Klasse 6) erscheint in der Liste ; ihre Werke
waren wohl auch damals schon verloren gegangen.

'Abdalgani bestimmt das Verhältnis seines Buches zu diesen

Vorlagen dahin , daß er den gesamten Inhalt an Deutungen über- 20

nommen hat unter Abkürzung der sprachlichen Form ; nur ganz

wenige mit fremden unbekannten Wörtern bezeichnete Dinge be-

kennt er weggelassen zu haben ; es handelte sich da wohl um Stich-

wörter, die in der späteren Zeit veraltet waren. Erweiterungen im
Sinne eigener Zutaten will er nur in beschränktem Maße vor- 25

genommen haben , er spricht von ,einigen Zusätzen , die sich ihm
darboten" und „einigen Deutungen" und sagt, daß er sie ausdrück-

lich als sein Eigentum gekennzeichnet hat. Alles übrige, auch die

Vorrede, abgesehen von den Ausführungen über Muhammed's Traum,
und das Schlußwort ist aus den Vorlagen geschöpft. 'Abdalgani 30

wählt die alphabetische Anordnung der Stichwörter, damit die Be-

nutzung jedem möglich sei Er nennt Ibn Gannäm^) als den ersten,

der dieser Darstellungsweise folgte , hat sein Werk selbst gesehen,

bezeichnet es aber als zu kurz und für den Gebrauch unzulänglich.

Unter den von 'Abdalgani benutzten Büchern weist der Titel des 35

vorletzten ebenfalls auf alphabetische Anordnung. Diese erstreckt

sich bei 'Abdalgani, wahrscheinlich auch seinen Vorgängern, nur

auf den ersten Buchstaben der Stichwörter, innerhalb der so ent-

stehenden größeren Abschnitte sind die Stichwörter sachlich in

Gruppen geordnet. Das letztere dürfte die ältere Darstellungsweise 40

dieses Literaturzweiges sein.

Wie die Muhammedaner für das Verständnis des Korans neben

der eigentlichen Worterklärung eine Ausdeutung kennen , so wird

auch bei dem Suchen nach dem Sinne der Träume neben der

eigentlichen Erklärung eine Ausdeutung anerkannt. Darüber sagt 45

1) Eia 'Ubaid ibn Gannäm al-Küfl wird erwähnt TA 9, 8, 24.
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'Abdalgani: „die Erklärung des Traumes erfolgt auf dem Wege
der Analogie, der Induktion, der Vergleichung oder des Meinens,

ohne daß man die Erklärung endgiltig abschließen oder auf den

darin enthüllten verborgenen Sinn schwören könnte , wofern nicht

5 im wachen Zustande die Richtigkeit offenkundig wird, oder das

damit verbundene Geheimnis mit Augen geschaut werden kann.

Die Ausdeutung erfolgt auf Grund des Gedankeninhalts

oder mit Hilfe der Etymologie der Wörter^). Die Wortdeutung
hat genau den Ausdruck zu berücksichtigen, den der die Deutung

10 wünschende beim Erzählen wählt. Synonyma, die sonst völlig gleich

gebraucht werden, wie ^jCi I und „^: V für heiraten, gelten in

der Traumdeutung nicht als gleichwertig.

Abgelehnt wird die Unterstützung der Traumdeutung durch

andere Geheirawissenschaften : „der Deutende braucht nicht bei

15 seiner Deutung ein Augurium, das er hervorruft, zu Hilfe zu nehmen,

ebensowenig ein Omen , das er vernimmt , oder eine astrologische

Berechnung". Nur in einem Falle wird eine Ausnahme zugelassen

:

„Ist der Traum für den Deuter unerklärbar und kann er keine Aus-

deutung dafür erkennen, so soll er dem Träumenden raten, er möge
20 am Sonnabend -) bei Tagesanbruch die (erste) Person, die ihm nach

Verlassen seiner Wohnung begegnet, nach ihrem Namen fragen. Hat

sie einen guten Namen gleich dem der Propheten und der Frommen,
so ist der Traum glückverheißend, andernfalls ist er dies nicht".

Vom Deutenden wird verlangt „Rücksichtnahme auf den Koran,

25 die darin enthaltenen Gleichnisse und Gedanken , ebenso auf die

Traditionen, weiter auf die Gedichte und die bildlichen Redeweisen

und endlich auf die Etymologie der sprachlichen Ausdrücke und

die in ihnen liegenden Bedeutungen". So muß der Deuter gelehrt

sein und gute Kenntnisse in diesen Wissenszweigen besitzen ; da-

30 neben soll er aber auch die Ausdrücke der gewöhnlichen Umgangs-
sprache kennen. Außerdem wird vom Deuter verlangt : „er soll

einsichtsvoll und scharfsinnig sein". Koran und Sunna sollen die

nächsten Hilfsmittel des Deuters sein, wenn sie eine Handhabe für

die Erklärung bieten. Als Beispiele erwähnt 'Abdalgani : Jemand
35 träumt, er stehe auf einem Schiffe. Für die Deutung ist maß-

gebend im Koran Sure 29, 14: „da retteten wir ihn und die (anderen)

Leute im Schiff" (von Noah bei der Sintflut), das Schiff bedeutet

also Errettung aus Furcht. Träumt jemand, daß er in einen

Brunnen fällt, so ist Muhammed's Ausspruch heranzuziehen: „der

•10 Brunnen begründet keine Haftpflicht (des Eigentümers gegenüber

Brunnenarbeitern oder anderen, die darin verunglücken)". Der Traum
bedeutet also , daß der Mann sich betrogen sehen wird. Welche

1) Die Deutung der Traumbilder auf Grund der eigentliclion und der

umschreibenden Bonennuii>;on wird in einer Tradition empfohlen bei Ibn Miiga

2, 235, 21.

'i) D. li. am ersten Tage der muhammodanischen Woche.
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Hilfe die Kenntnis der Poesie für die Deutung von Träumen bietet,

wird ebenfalls an einem Falle erläutert: jemand träumt von Schafen,

die auf der Weide gehen ; ein Wolf überfällt sie, scheucht sie aus-

einander und tötet einige davon. Zur Deutung hilft das Dichterwort:

Wer im Revier des Löwen Schafe weidet und überm Schlaf 5

die Pflicht vergißt, dem nimmt der Löwe bald das Hirtenamt.

Daraus ergibt sich als Deutung des Traumes: der Fürst jenes

Gebietes wird seine Untertanen so lange vernachlässigen, bis sein

Feind über sie verfügt. Als Beispiele für die Verwertung der

üblichen bildlichen Redeweisen und volkstümlichen Ausdrücke zur 10

Deutung von Träumen erwähnt 'AbdalganI folgendes : ein Gold-

Schmied im Traum wird als lügenhafter Mensch gedeutet , weil

man im Volksmunde sagt : ,er schmiedet (Lügen-)Geschichten.

Träumt jemand, er habe lange Hände, so bedeutet das, er wird

eine Wohltat spenden. Das Volk sagt nämlich: A hat längere 15

Hand (oder auch : größere Klafterweite) als B , in dem Sinne : er

spendet mehr.

Die Kenntnisse und der Verstand allein genügen aber nicht;

äußere und innere Bedingungen müssen hinzutreten, um dem Deuten-

den die rechte Weihe für seine Tätigkeit zu verleihen. 'AbdalganI 20

fordert bei dem Traumdeuter „korrekte Verhältnisse in seiner Lage,

seiner Tätigkeit , in seiner Speise und seinem Getränk", außerdem
noch „Lauterkeit in seinen Handlungen"

;
„er soll gottesfürchtig und

rein von schlimmen Sünden sein". Festigkeit des Charakters, i'ück-

haltlose Offenheit über das eigene Können , Ruhe im Urteil und 25

Freundlichkeit gegenüber den Deutung suchenden werden ihm weiter

zur Pflicht gemacht. ,Der Traumdeuter muß festbleiben bei dem,

was ihm als Eingebung kommt". „Nicht soll er sich schämen, von

dem, was ihm dunkel bleibt, zu sagen: ,ich erkenne es nicht'." Es

wird dabei auf Muhammed ihn Sirln verwiesen
,

„den Meister auf so

diesem Wissensgebiete" ^j, der zuweilen von vierzig ihm vorgelegten

Träumen nur einen zu deuten wagte. Diese volle Offenheit wird

aber nicht verlangt, soweit die Ergebnisse der Deutung selbst in

Frage kommen : „weist der Traum auf eine schlimme sittliche Ver-

fehlung oder eine häßliche Handlung , so verbirgt man das , ver- 35

schieiert es mit möglichst harmlosen Worten und verheimlicht es

dem Deutung suchenden". Der Deuter würde ja durch rückhalt-

lose Offenbarung solcher Dinge nur die Widerstandskraft und das

Verantwortlichkeitsgefühl des Betroffenen schwächen. Nahe damit

berührt sich die Vorschrift: „der Deuter muß den Menschen ihre 40

Blößen verhüllen" ; damit sind wohl die „schwachen Seiten" der

einzelnen gemeint. „Der Deuter soll sich Muße nehmen", „er soll

die Erklärung des Traumes nicht übereilen , so lange er nicht die

Richtung , den Ausgangspunkt und die Tragweite erkennt". „Der

1) In dem Gedichte des Abu Dulaf über das fahrende Volk werden die

Traumdeuter als Anhänger des Ibn Sirln bezeichnet (Jatlma 3. 185, 12).
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Traumdeuter muß es unterlassen , die Leute hart anzufahren", „er

muß die Frage bis zu Ende anhören". Wahrscheinlich mit der

Hofi'nung, ungünstige Träume durch Segensworte abzuschwächen

oder ins Gegenteil zu verkehren , hängt die Vorschrift zusammen

:

5 „Der Deuter muß, wenn der Traum ihm erzählt wird, sagen : „Gutes

mögest du gesehen haben ! ^) Ist es Gutes , so wollen wir ihm
entgegengehen , ist's Schlimmes , so wollen wir uns davor hüten.

Gutes für uns, Schlimmes für unsere Feinde ! Preis sei Gott, dem
Herrn der Geschöpfe! Erzähle deinen Traum!'"

10 Eine schwierige Aufgabe für den Deutenden ist das Verhalten

gegenüber erdichteten Träumen. Darüber gibt 'AbdalganT folgendes:

„Fragt jemand in Verwegenheit nach einem Traume ohne ihn ge-

sehen zu haben, so soll der Deuter seine Frage nicht ohne Antwort
lassen. Bedeutet der Traum etwas gutes, so wird er an dem Deuter

15 sich erfüllen; bedeutet er etwas schlimmes, so wird er an dem
Verwegenen erfüllt, weil er (von Gott) verlassen ist, während dem
die Antwort erteilenden Deuter der Sieg über seine Feinde ver-

liehen wird." Als Beleg dafür wird die auch in den Koran über-

gegangene Geschichte von Pharaos Mundschenk und Bäcker an-

20 geführt-). Die Vorstellung, daß beide ihre Träume nur erdacht

haben , ist im Koran selbst nicht ausgesprochen , tritt aber in den

Kommentaren und sonst schon früh auf 2). Eine ähnliche Strafe

wird dem Traumdeuter, der seine Stellung mißbraucht, angedroht:

„Deutet jemand vermessen in unehrlicher Weise, so erfüllt sich das

25 Gute, das er voraussagt, an dem Fragenden, das Schlimme aber an

dem Deuter".

Erleichtert wird die Aufgabe des Deutenden dadurch, daß er

von gegebenen festen Punkten ausgehen kann : ,der wahrhaftige

Traum besteht aus zwei Teilen, einem Teil, der deutlich ausgesprochen

30 und oifenkundig ist, weder einer Deutung noch Erklärung bedarf,

und einem anderen Teile, der uneigentlich und verhüllt bezeichnet

ist und die Weisheit in sich trägt, während die Mitteilung in den

einzelnen Bestandteilen seiner Erscheinungen erfolgt." Besteht ein

Widerspruch zwischen den objektiven Merkmalen der vom Träumen-
35 den mitgeteilten Erinnerungen an das Traumerlebnis und dem sub-

jektiven Urteil des Träumenden , so ist für den Deuter nur das

letztere maßgebend. „Sieht jemand im Traume einen Frosch, während

er im Sinne hat, es sei eine Schlange, oder umgekehrt, so wird

der Inhalt der Vorstellung zu gründe gelegt, die Sehwahrnehmung
40 bei Seite gelassen."

Weiter ordnete man die Vielgestaltigkeit der Traumbilder

\) Der erste Teil dor Sogcnsrormol scheint nlt zu sein. In der unten

S. 490 mitgeteilten Erzählung wird er schon Muiiamined in den Mund gelegt.

2) Sure 12. 36 ff.

3) Tabiiri, tafslr 12,118,30, Knssäf 2, 110,37, BaidSwT 1. 461, 12.

äalälnin 1, 120, 29; vgl. auch TabarT , annale» 1, 1, 388, 2, Ta'labT, Uisas al-

anbi.iä' 1, 70, 22.
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unter gewisse Grundbegriffe. Die Kenntnis dieser Grundlagen war
die notwendige Voraussetzung für die Deutung. 'AbdalganI erwähnt

einiges : „Weizen, Gerste, Häcksel, Mehl, Honig, Milch, Wolle, Eisen,

Salz, Erdboden u. ä. bedeuten Besitz; Roß, Löwe, Wolf, Berg,

Baum, Vogel, Wild u ä. Männer^); Sattel für Pferd und Esel, 5

Unterhosen, weibliche Vögel und Vierfüßler u. ä. bedeuten Frauen;
Sattel- und Kopfkissen, Gießkannen und Becken u. ä. sind Diener
und Sklaven." Der Wert, den die im Traume geschauten Objekte

innerhalb der ihnen zukommenden Klasse haben, ist auch für die

Deutuncr als maßgebend zu berücksichtigen. Die Zerlewuncr des lo

Traumes in solche Grundbegriffe und die sorgfältige Beachtung der

entsprechenden Bedeutungen wird dem Deutenden besonders zur

Pflicht gemacht. In Anlehnung an die wissenschaftlichen Definitionen

wird sogar von einer Unterscheidung nach Genus, Spezies und be-

sonderem Charakter gesprochen. Beispiele ^ür das Genus sind eben i.";

erwähnt worden. Pur die Unterscheidung der Spezies gibt 'Abdal-

ganI als Beispiele : Palme, Pfau, Strauß. Sofern diese dem Genus

Baum, Vogel, Wild angehören, bezeichnen sie Männer, die Palme
einen Araber, der Pfau einen Fremden, der Strauß einen Beduinen

;

zur Begründung des ersten wird angegeben, daß die meisten Datteln 20

im Lande der Araber wachsen. Die Berücksichtigung des „be-

sonderen Charakters" besteht in der Übertragung der den Traum-
bildern zukommenden Eigenschaften auf die nach Genus und Spezies

bestimmten Deutungs-Entsprechungen. „Ist der Baum ein Walnuß-
baum , so schreibt man dem Manne schwierige Art im Verkehr, 25

Streitsucht beim Disputieren zu; ist es eine Palme, so urteilt man,

daß es ein im guten viel Nutzen bringender Mann ist."-) Ebenso

bedeutet bei den Vögeln der Pfau „einen fremden König, der reich

und schön ist", der Geier „einen König", der Rabe einen „ver-

worfenen, treulosen, lügnerischen Mann". 30

Für die Deutung von Handlungen im Traum gibt 'AbdalganI

als Regel, daß jeder Anfang, den man im Traume sieht, ohne daß

ein Abschluß eintritt, daraufhinweist, daß die Angelegenheit, die

man verfolgt, nicht ihr Ende erreicht und jedes Absteigen von

einem Beförderungsmittel (Reittier, Fahrzeug, Schiff) auf ein Nieder- s.'i

steigen aus der bisherigen Lage deutet. Zuweilen arbeitet die

Deutung mit Hilfe des Gegensatzes und der Umkehrung; so wird

Weinen als Freude, Lachen als Trauer gedeutet. Ferner entsprechen

einander: Pest und Krieg, Gießbach und Feind, Feigenessen und
Reue, Heuschrecken und Heer. 40

Besonders wichtig ist die Rücksicht auf die Person des Träumen-
den : „nicht soll der Deuter den Traum deuten , ehe er weiß , wer
ihn geträumt hat". Die Wichtigkeit der individualisierenden Deutung

1) Der Vogel insbesondere wird als Mann, der Eeisen unternimmt, gedeutet.

2) Die Palme als Araber, der gutes wirkt, den Walnußbaum dagegen als

Perser deutet die Häsija zu Ibn Mäga 2, 235, 32.
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betont 'Abdalgäni nochmals in folgender Weise : ,Der Traum kann

sich nach der Verschiedenheit der äußeren Erscheinung der Menschen,

ihrer Beschäftigung, Bedeutung und Religion zuweilen veränder(t

zeige)n , so verheißt er dem einen Barmherzigkeit , dem anderen

5 HöUenpein." Darum ist es eine Pflicht des Deuters zu fragen „nach

der Person, der Lage, der Nation, dem Berufe und dem Lebens-

unterhalte des Träumenden", er darf ,nichts unversucht lassen,

worin er einen Hinweis auf die Erkenntnis seines Falles finden

kann ; erst wenn ihm das keinen Erfolg bringt, soll er seine eigene

10 Einsicht darum anstrengen." Ihn Slrln soll, sobald er wegen eines

Traumes befragt wurde
,

„eine beträchtliche Zeit des Tages" auf

solche Fragen verwendet haben. Besonders wii-d dem Deuter vor-

geschrieben „zu scheiden zwischen dem Edlen und dem niedrigen

Manne". Ein anderer hel)t noch ausdrücklich „die Machtverhältnisse,

15 Rangstufen, Lehrmeinungen und Lebensalter" hervor. Für die Be-

rücksichtigung der Beschäftigungsart des Träumenden gibt 'Abdal-

ganl folgenden Hinweis: „Das Anlegen von Waffen und kriegerischen

Ausrüstungsgegenständen bedeutet für den verabschiedeten Berufs-

soldaten : Anstellung, für den Kämpfer : Sieg, für den Asketen : die

20 Wertlosigkeit seiner Askese , für andere Leute : Bürgerkrieg und
Feindschaft."

Weiter bestimmt die Sprachgemeinschaft, der der Träumende
angehört, die Deutung des Traumes wesentlich. „Die Quitte be-

deutet Ehre, liebenswürdige Behandlung und ruhiges Leben für

25 einen , der Persisch versteht , weil es in dieser Sprache Glanz be-

deutet; dagegen für die Araber und wer mit ihnen verkehrt weist

die Quitte auf Reise und Auswanderung wegen der Etymologie

des Namens."-)

„Verschieden ist der Traum des Gläubigen und des Ungläubigen,

so des einsamen Büßers und des Lebemannes. Sieht ein I3üßer im
Traum, daß er Honig ißt, so ist das auszudeuten auf die Lieblich-

keit des Korans^) und der Gebetsbetrachtung in seinem Herzen;

für den Ungläubigen ist es aber die Lieblichkeit und das Glück
dieser Welt." Andere Unterschiede der religiösen Stellung berück-

35 sichtigt ein weiteres Beispiel : „Träumt jemand , daß er ein ver-

endetes Tier verzehrt, so bedeutet das verbotenen Besitz oder

bedrängte Lage für Leute , die das Verbot des Genusses solchen

Fleisches in ihren Glaubenssätzen haben , dagegen Lebensunterhalt

und Nutzen für andere, die den Genuß für erlaubt halten." „Träumt
40 man vom Essen grüner Bohnen , so ist das bei den Säbiern ver-

botener Besitz und bedrängte Lage , weil der Genuß ihnen unter-

sagt ist. Ebenso verbieten die Zoroastrier für den Genuß das

(Rind-)Fleisch , die Juden das Kamelfleisch, manche Griechen die

Hühner, die Muhammedanor den Wein ; dies und ähnliches bedeutet

1) Diese Doiuuii;,' wird boi Ibii Mä^ii ("_' , "2:16, l'J) dorn Abu Bekr zu-

geschrieben. 2) Vgl. unten S. 491 f.
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für Leute , die sich zu dem betreifenden Glauben bekennen , un-

rechtes Gut, dagegen verschiedene Arten von Lebensunterhalt und

Nutzen für solche, die den Genuß für erlaubt halten." „Träumt

eine Frau, daß sie sich in der Moschee unter den Leuten der Un-

zucht hingibt, so bedeutet es, daß sie in schlimmen Ruf und Be- 5

drängnis gerät; lebt sie aber bei den Indern, so weist der Traum

darauf, daß sie Gott durch Anbetung und Gehorsam näher kommen
und ein ei'freuliches Lob erlangen wird, weil die Inder in ihrer

nichtsnutzigen Eeligion Gott durch Unzucht näher zu kommen
suchen, ebenso wie die Zoroastrier das Feuer verehren. Träumt also lo

ein Zoroastrier, daß er ein Feuer entzündet, gegen Schaden ge-

schützt, oder angebetet habe, so bedeutet das für sie etwas gutes,

Nutzen und Frömmigkeit. Das gleiche gilt von den Sonnenanbetern,

wenn sie die Sonne im Traum in ungetrübter Klarheit sehen. Er-

leidet aber das Feuer oder die Sonne einen Schaden, so bedeutet i5

das eine Einbuße, die ihre Religion oder ihr Land trifft. Der

gleiche Grundsatz gilt bei jedem, der irgend etwas im Himmel oder

auf der Erde verehrt^)."

Wichtig ist die Berücksichtigung der geographischen Lage des

Wohnortes. „Träumt jemand im heißen Lande von Schnee, Eis und 20

Kälte, so weist das auf Teuerung und Mißernte ; träumt aber jemand

davon in einem kalten Lande , so bedeutet das für die Einwohner

reiche Erträge und Wohlstand." „Lehm und Morast bedeuten für

die Bewohner Indiens Besitz, für andere Mühsal und Prüfung."

Mehr ethnologische als geographische Verhältnisse sind für eine 25

andere Deutung maßs^ebend. ,Der Fisch bedeutet in manchen Ländern

1) Die scharfe Sonderuug der Kulte besteht aber in Wirklichkeit nur für

die Theorie, in die Praxis der muhammedanischen Traumdeutung haben sich

manche dem Islam fremde Vorstellungen eingedrängt. Die im Koran mit

größter Schärfe zurückgewiesene Übertragung des Begriffes Vater auf Gott kommt
in der Traumdeutung wiederholt vor: „Träumt jemand, daß er vor Gott flieht,

während dieser ihn verfolgt, so bedeutet das, wenn der Träumende (noch) seinen

Vater (am Leben) hat, daß er gegen diesen sich unkindlich und widerspenstig

zeigen wird." „Träumt jemand, daß Gott ihm grollt, so weist das auf Groll

seiner Eltern." „Wer Gott im Traum in der Gestalt eines Vaters sieht, wie er

freundlich gegen ihn ist und ihn segnet, den wird an seinem Leibe Ungemach
treffen, um dessen willen Gott seinen Lohn vergrößern wird." Bemerkenswert

ist auch die Bedeutung des Evangeliums im Traume: „Wenn ein Muhammedaner
träumt, daß er ein Neues Testament bei sich hat, so widmet er sich ausschließ-

lich der Gottesverehrung und der Askese, erwählt das Wallfahrten, die Abtötung

der Leidenschaften, den Abschluß vor der Welt und den Rückzug in die Ein-

samkeit. Ist es ein König, so überwindet er seinen Feind. Zuweilen deutet

es auf Verleumdung und Beschimpfung ehrbarer Frauen. Ist er krank, so wird

er gesund von seiner Krankheit." Das Bild des christlichen Einsiedlers, Con-

stantins „in hoc signo vinces", Josephs Versuch die Verbindung mit Maria zu

lösen und die Krankenheilungen der Evangelien treten ungewollt bei diesen

Deutungen vor Augen. Der Muslim kommt aber daneben wieder zum Durch-
bruch: „Ist es ein Zeuge, so legt er lügenhaftes Zeugnis ab." Die Überlegen-

heit des nach muslimischer Lehre auf Verbalinspiration beruhenden Korans gegen-

über den christlichen Oöenbarungsschriften ist die Voraussetzung für diese Deutung.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVII. 32
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Bestrafung, in anderen, sobald er in der Zahl von eins bis vier

erscheint, Verheiratung; den Juden verkündet er Unglück^)". Auch
aus der Verschiedenheit der Jahreszeiten , in denen das Traum-
erlebnis sich 7.utrug, werden Unterschiede in der Deutung hergeleitet.

5 ,Warmwerden am Feuer, Glut leiden von der Sonne, "Winterkleidung,

Anwendung heißen Wassers bedeutet für Leute, die von einer Krank-

heit mit Frostschauern heimgesucht sind, oder während der kalten

Jahreszeit: Glück, Freude und ruhiges Leben, dagegen im Sommer:
Krankheiten oder bedrängte Lage; ebenso weist die Verwendung

10 dünnen Tuches oder kalten Wassers u. ä. im Sommer auf ruhiges

Leben und Nutzen und im Winter auf das Gegenteil."

Die Beziehung des Traumes auf den Träumenden selbst scheint

als Regel zu gelten, 'AbdalganT weist aber darauf hin, daß zuweilen

die Vorbedeutung anderen Personen gilt; er nennt im einzelnen:

15 Nachkommen , Seitenverwandte, den leiblichen Bruder, den Vater,

einen dem Träumenden ähnlichen Mann, einen Namensvetter, Hand-

werksgenossen, Landsmann , schließlich die Frau oder den Sklaven.

Er beruft sich aiaf zwei geschichtliche Beispiele. Muhammed's Gegner,

Abu Gahl, träumte , daß er zum Islam übertreten und Muhammed
20 huldigen würde ; der Traum erfüllte sich aber erst bei dem Sohne

des Abu Gahl. Lubäba, die Frau von Muhammed's Oheim 'Abbäs

träumte, daß ein Stück von Muhammed's Körper abgeschlagen und
ihr in den Schoß gelegt wurde. Muhammed soll im Einklänge mit

der späteren Erfüllung als Deutung dafür gegeben haben , Lubäba
25 würde einen seiner Enkel auf ihren Schoß nehmen.

Als günstigste Zeit für die Deutung werden die Morgenstunden

zwischen dem Anbruch des Morgengrauens und Sonnenaufgang

empfohlen-). Die Auffassungsgabe des Deuters und das Erinnerungs-

vermögen des die Deutungen suchenden sind um diese Zeit am
so stärksten. Zu gewissen Zeiten ist das Traumdeuten untei-sagt:

„Nicht soll der Deuter den Traum deuten in der Zeit des Zwanges,

deren gibt es drei : Sonnen-Aufgang und -Untergang und die Zeit

des Durchganges der Sonne durch die Mittagslinie." Es sind die-

selben Zeiten, in denen das Gebet untersagt ist.

35 Dennoch bekennt 'AbdalganT, daß das Wissen vom Traume
noch viele Probleme in sich birgt und die Grundlagen wie die mit

deren Anwendung verbundenen Beziehungsmöglichkeiten unbegrenz-

bar sind. Neben dem Wissen , dem Scharfsinn und der Frömmig-
keit des Deuters ist die göttliche Eingebung wichtig.

40 Das ist der Inhalt der allgemeinen Bemerkungen bei 'Abdal-

ganT. Kehren wir nunmehr zu unserem Ausgangspunkte zurück,

so könnte gegen die Anwendung des TaHTr al-änäm auf die Frage

nach der Bedeutung der Quitte bei Arabern und Persern der Ein-

1) Yielleiclit klingt liier die KrinneruiiR an Jona nach.

2) Nach einer Überlieferunp bei Buliän 4, 135, 15 deutete Muhammed
nach dem Morgengebet die Träume seiner Anhänger.
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wanrl erhoben werden, daß an der Tabarl-Stelle nicht von einem

Traume , sondern von einem Vorgange des wirklichen Lebens die

Kede ist. Demgegenüber führte eine Nachprüfung der anderen aus

Häggl HalTfa mitgeteilten Proben zu dem Ergebnis , daß auch bei

ihnen ebenso wie bei der Quitte die Anschauungen über Vor- 5

bedeutungen in die Traumdeutung aufgenommen worden sind.

'AbdalganT erwähnt bei der Quitte folgende Deutungsmöglichkeiten

:

Im allgemeinen bezeichnet sie nach den meisten Deutern Krankheit

aus Rücksicht auf ihre gelbe Farbe, die z. B. auch bei der Zitrone

eine ähnliche Deutung veranlaßt ; darum werden auch grüne Quitten lo

günstiger beurteilt als gelbe. Zum Teil wird der Schluß auf Krank-

heit aus der astringierenden Wirkung der Frucht hergeleitet. 'Abdal-

gani möchte die gelbe Farbe lieber auf Gold, die astringierende

Wirkung auf dessen Festhalten deuten. Andere denken bei Quitten

an eine bedeutende Reise ('j.aI,:^ .s.^^ oder eine Reise mit i5

Karawanen oder eine Reise ohne Glück. Zuweilen deuten Quitten

auf Geiz oder auf Bewahren von Geheimnissen. Nach anderen ver-

künden sie unter allen Umständen dem Träumenden Glück.

An besonderen Beziehungen erwähnt 'Abdalganl: Quitten essen be-

deutet für den Kranken Genesung, für einen Statthalter (d. h. 20

einen zur Statthalterschaft befähigten Mann) die Erreichung
seiner Wünsche inbetreff einer Statthalterschaft, für einen Ge-

sunden die „rechte Leitung" in seiner religiösen Entwicklung , für

einen Kaufmann gewinnreiche Geschäfte. Quitten auspressen ver-

heißt eine Reise in Handelsgeschäften mit reichem Gewinn. Eine 25

einzelne Quitte wird auf eine schöne vornehme Frau gedeutet.' Ein

Quittenbaum weist auf einen umsichtigen Mann, der sich nicht aus-

nutzen läßt. — Das verwirrende Nebeneinander der Deutungsmög-

lichkeiten ordnet sich zunächst nach dem Gesichtspunkte der alle-

gorischen und der Wortdeutung. Die von 'Abdalganl (oben S. 488) 30

hervorgehobene Verschiedenheit der Auffassung bei Persern und

Arabern bringt eine weitere Vereinfachung.

Ich habe noch kurz mein eigenes Material zur Sache mit-

zuteilen. Zunächst bleibt 'Abdalgani's Angabe, das Wort für Quitte

bedeute im Persischen „Glanz", zu erklären. Man könnte an das 35

auch im Persischen nicht ganz fehlende arabische Lehnwort J.:^ ä^v

denken und dieses mit persisch (^.^.^ „Vollendung, Vollkommen-

heit" zusammenstellen. Häufiger wird aber die Quitte im Persischen

^zj (^xjI, auch i\ und _ vj genannt. Wahrscheinlich hat man

i\ in Beziehung zu \^\ „Wasser", in übertragener Bedeutung

,Glanz", gesetzt^). Das Wort ^j.i ist in einem Gedichte des GämT

1) Es kann aber auch i-LiJ bei 'Abdalganl (in vulgärer Aussprache mit

32*
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siiielend mit xj «gut" zusammengebracht worden. Gämi stellt es

in bezielmngsvolle Nähe von .jCo „gaf^). Bei der Bezeichnung

der Quitte mit „ Ji liegt die Verknüpfung mit „Lj „Diadem" sehr nahe.

Tabarl hat nicht nur in der Sasanidengeschichte die Quitte

5 als Bild der Herrschaft erwähnt, er gibt einen zweiten Beleg unter

dem Jahre 104 d. H. : „In einer Nacht plauderte Ibn Hubaira (Statt-

halter von 'Irak und Horäsän) mit seiner Umgebung. Muslim ibn

al-Walid war dabei und blieb nach dem Weggang der andern noch

zurück. Ibn Hubaira hielt eine Quitte in der Hand, diese warf er

10 [ihm zu] mit den Worten: ,Würde es dir Freude machen, wenn
ich dich zum Statthalter von Horäsän ernenne?'" Muslim bejaht

die Frage, erhält am anderen Morgen seine Bestallung und den

Befehl zur Abreise-).

Für die „arabische" Auffassung der Quitte im Sinne eines un-

15 günstigen Vorzeichens kann ich keinen so alten Beleg bringen. Man
könnte darauf hinweisen, daß unter den Früchten, die der Koran

als Labsal für das Diesseit oder Jenseit nennt, die Quitte fehlt, und

dies mit Muhammed's Abneigung gegen schlimme Vorbedeutungen

zusammenbringen, um so mehr als nach Bekrl zwischen Mekka und

20 Medina Quitten gezogen wurden und nach Abu Hanifa [ad-Dlna-

warT] der Baum in den Gebieten der Araber häufig vorkommt 2).

Diese Nachrichten lassen aber sehr wohl Raum für die Annahme,

daß die Quitte erst in der Zeit nach Muhammed in Arabien Ver-

breitung fand. Auch 'Umar ibn ab! rebi'a nennt in den bisher

25 bekannt gewordenen Gedichten die Quitte nicht, nur den Apfel.

Ibn Waddäh spricht in einem Vergleiche von einem Tranke , der

nach Wein schmeckt, nach Quitten duftet'*); er könnte die Frucht

bei seinem Aufenthalte in Syrien kennen gelernt haben. Syrien

ist ja bei Dä'üd al-Antäkl als Verbreitungsgebiet der Quitte an

30 erster Stelle genannt '^). Für den 'Irak gibt der im ei-sten Jahr-

hundert in Küfa lebende Dichter Ukaisir einen Beleg"). Er ist

vom Polizeimeister wegen Trunkenheit festgenommen worden , er-

klärt aber den verräterischen Weingeruch seines Atems damit, daß

er Quitten gegessen habe. Wie weit die Sitte , den Gewändern

35 Quittenduft mitzuteilen, sich zurückverfolgen läßt, weiß ich nicht

zu sagen. Der Verfasser des Lisän al-'arab erwähnt sie gelegent-

lich , wahrscheinlich nach älteren Vorlagen "). Eine superstitiöse

Aufgabe des Hamz und ImSle des ä) als unmittelbare Wiedergabe dos persischen

-jj beabsichtigt sein.

1) Vgl. Rückert, Grammatik, Poetik und Rhetorik der Perser. S. 214,

z. 10 (y^).
2) Tab. 2, 3, 1458, 4 ff. 3) BekrT 60, 20, T.\ 7, 376, 24.

4) Ä(j. 6, 34, 18 (zum folgenden vgl. 36, 1).

b) Vgl. Teilkiro (Cairo 1324) 1, 166, 32. Die HirnciKiuitton von Jerusalem

bezeichnet MukaddasT als einzig in ihrer Art (7, 1).

6) Ag 10, 92, 24. 7) LA 16, 204, 7.
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Abneigung gegen die Quitte wird sich bei den Arabern der älteren

Zeit kaum nachweisen lassen. Erst bei einem Dichter des vierten

Jahrhunderts d. H., Muliammed ibn al-'Amid, dem Wezir des Bujiden

Rukn ad-daula (f 366 d. H.), finde ich den Namen Js.:>..ä^ zusammen-

gebracht mit (j-o ,Trennung, Abreise" und Jv> „bedeutend sein",

o -

was weiterhin durch ^^ „Reise" und negiertes J^s X „unbedeutend

sein", sowie durch K.J-i icJi „ein fernes Reiseziel" verstärkt wird ^).

Aber auch da handelt es sich um ein Rätsel, und bei solchen

ist Namenzerlegunor und -Ausdeutungr besonders beliebt.

1) Jatlma 3,24, 11 f. — In der Zeit zwischen der Abgabe der Arbeit

lind dem Eingange der Korrektur wurde ich durch den von Herrn Rene Basset

mir freundlich gewidmeten Bulletin des Periodiques de l'Islam (Annales du Musee

Guimet: Revue de l'Histoire des Religions, Tome LXVI, No. 3), S. 52 darauf

aufmerksam, daß Herr Professor Fischer noch ein drittes Mal auf die Quitten-

frage eingegangen war, ZDMG. 65, 53, wo er ohne die TabarT-Stelle noch weiter

zu berücksichtigen, einen für die ungünstige Vorbedeutung der Quitte bei

den Arabern sprechenden Beleg aus dem Muwassä des im Jahre 325 d. H.

verstorbenen Grammatikers Wasoä' nachweist. Wie wenig aber die wort-

spaltenden Deutungen der „Gelehrten" sich gegen das Volksbewußtsein haben

durchsetzen können , zeigt ein neueres Beispiel aus dem geistigen Mittelpunkt

Arabiens, Mekka. In dem ersten der beiden von Snouck Hurgronje (Mekka'II,

S. 198) mitgeteilten neueren Hochzeitlieder wird die Brust der Braut „ein

Quitten garten" genannt (V. 7 : J^^^äa« .,Läas.^J .iAaäÜ). Haftete dem Worte

im Volksbewußtsein auch nur die Spur einer ungünstigen Vorbedeutung an , so

würde es in einem Hochzeitlied in Beziehung auf die Braut schwerlich eine

Stelle gefunden haben.
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Arab. lata „es ist nicht".

Von J. Itai'tÜ.

kJ^ erscheint bekanntlich einmal im Qorän S. 38 , 2 in der

Verbindung (joJu r^*p^ o^ ,es war keine Zeit des Entkommens".

— Auch sonst beschränkt sich der Gebrauch der Partikel auf die

Verbindung mit Wörtern der Zeit. Z. B. in dem Vers des Jasku-

5 riten Ihn Hilizza : .,1^1 ob5^ 'wLs^JLo !»-JLb (so hier mit dem Genitiv

des Nomens im Reim auf ^jlXs sJb) „sie suchten den Fi-ieden mit

uns; es war aber nicht die Zeit dafür", 'Iqd- I, 174 M. = BaidäwT

zur angeführten Stelle ; — bei dem Hudeiliten 'ümair b. al-Ga'd

:

(_JjÄ^. -äa:^
r)"^'* (5*^ ^w3»AaJ) ;j-v> ^:Si ^-^^5 o^vX>o

10 ,ümeima wandte sich (von mir) ab, als nicht die Zeit war, sich

abzuwenden , und meine Genossen ließen vernehmen , daß sie auf-

brächen" Diw. Hud. 84, 1. Ebenso bei einem Dichter aus der

Zeit Mutawakkil's:

15 «Und ich hielt meine Seele von der Erinnerung an das Vei-gangene

ab und sprach : Komme zu Dir ! Es ist nicht die Zeit , sich der

Erinnerung hinzugeben". — Ein weiterer Vers bei Abu Zaid,

Nawädir 41, 7.

Mit einer synonymen Partikel der Zeit ist es verbunden bei

20 A'sä, Mä bukau ed. Geyer I, 3 = Ibn Ja'lS 337, 13:

, nicht ist jetzt die (Zeit) der Erinnerung an Gubeira", wenn man

nicht annehmen will , daß cj^ das i5yi3 regiert , dann also hier

ausnahmsweise kein Zeitnomen folgt.
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Es sei noch erwähnt, daß Baidäwl zu S. 38, 2 auch eine Les-

art o^ anführt.

Über den Ursprung dieser Partikel ist mir keine Meinungs-

äußerung von Neueren bekannt. Nur E. Pröbster in seinen Noten

zu Ibn Ginnl's Kitäb al-mugtasab S. 47 f. äußert, sie sei einfach 5

Entlehnung aus dem syr. fc^A., was bewiesen sei 1. durch die Laut-

stufe des f^ und 2. durch den seltenen formelhaften Gebrauch des

Wortes. — Indessen das f^ beweist nur, daß o^ nicht die arabische

lautgesetzliche Korrespondenz des aram. )is,A. sein kann (vgl. hebr.

"»:;), nicht aber, daß es als Fremdwort aus diesem herübergenommen 10

sei; denn es kann ein anderes Wort sein. Es wäre doch seltsam

und hätte im Semitischen keine Analogie, wenn der Ausdruck für

„nicht" aus einer fremden Sprache entlehnt wäre, etwa wie ein „non"

in der deutschen Schriftsprache^). Der formelhafte Gebrauch aber

wäre bei einer Übernahme aus dem Aramäischen nicht besser ver- i5

ständlich, als bei einem selteneren einheimischen Wort; denn das

fcs,A. hat im Aram. keinen irgendwie eingeschränkten Gebrauch, wie

ihn das arab. lata hat.

Das arabische Wort erklärt sich vielmehr als das gewöhnliche

lä -\- Partikelendung ta , wie z. B. in tumma-ta , ruhha-ta u. a. 20

Schon BaidäwT zu S. 38, 2 faßt es als das OlXj: i,«*aL xj.A.ci^l! ^

j*.^^ ^, ^i^ ^^3 Ui" «A^AäÜ v:j.*.AiLÄJ! i-Lj LiAl.£-). Wenn es

auch natürlich falsch ist, bei einer Partikel wie cj^ und Ji von

einer Femininendung zu sprechen, so ist doch die Zusammenstellung

1) [Korrektur-Zusatz: H. Stumme teilt mir in dankenswerter Weise mit,

daß im Berberischen allerdings Entlehnungen von Wörtern wie „nicht" aus dem
Arabischen vorkommen, indem z. B. im marokkanischen Schilhisch Idh verwendet

wird, das seiner Herkunft nach wohl das semitische ^ mit einem zu li poten-

zierten Hamza des gestoßenen Tons sei (Stumme, Handbuch des Schiichischen

von Tazerwalt § 106), daß ferner in Taraazratt in Südtunisien in la habbäS
„es gibt nicht" und speziell vor dem Imperativ, z. B. lä titt „iß nicht!", das

semitische lä erscheint. Hier hat also eine Übernahme auf dem Gebiete der

Negation stattgefunden. — Im Falle des arab. lata wird man aber , da eine

bequeme Ableitung aus dem Arabischen selbst sich bietet, nicht zur Annahme
eines Fremdworts greifen dürfen.]

2) Auch Lisäu XX, 391 zitiert diese Annahme, aber mit einem skeptischen
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an sich richtig ; es handelt sich bei allen dreien um das fa, durch

welches Partikeln erweitert werden. Baidäwl kennt nur diese

wenigen Fälle. Da uns aber die Vergleichung verwandter Sprachen

und arabischer Erscheinungen selbst lehrt, daß auch in ^iiJ^i '^i>-v^

5 ol-ixP und in einer Reihe von Fällen in den anderen semitischen

Sprachen^) dieses ta (daneben auch t) sich erweiternd an Partikeln

ansetzt , so ist kein Grund daran zu zweifeln , daß auch das cj^!

in gleicher Weise aus ^ fortgebildet ist. Daraus erklärt sich auch

natürlich , daß es für gewöhnlich dieselbe Akkusativrektion hat,

10 wie das ^^, zu dem es gehört, das v/j.i^U Ä,A5'wÄJt '^-), sowie daß

auch cj'bi (wie ja>, Bald. a. a. 0.) gelesen wird, wie ja auch

kaihä-ti wehen haihä-ta vorkommt. — Zur Erweiterung der Partikel

lä vergleiche das syr. cJ^ = talm. iNb aus lä-hü. In lata wird

durch die Endung noch die Kopula als notwendiges Element zu der

IS Negation hinzugefügt, wie bei der Partikel n im Aram. in irri»

.er" vgl. mit "irr: ,er ist".

1) Pronominalbildung S. 88.

2) Eine Ausnahme s. oben S. 494, Z. 8. — Auch eine Variante mit Nominativ

des Nomens (wie bei dem ÜaiJC.^ .^Ü ) erwähnt Baiiläwl.
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Über das puränaartige Gepräge des Bälakända.

Von

V. Lesny.

Es wird heutzutage aligemein ^j angenommen, daß zwischen der

Abfassung des ersten Buches des ßämäyana und der folgenden

Bücher (das siebente ausgenommen) ein größerer Zeitraum liegen

muß. Besonders triftige Gründe bringt dafür Prof. H. Jacobi bei

in seinem Werke: Das Rämäyana, Bonn 1893, S. 64 ff. Diese An- 5

nähme läßt sich noch durch folgende Beobachtung stützen

:

Die Sage von dem alten König Sagara, der seinen Sohn Asa-
manja vertreibt, behandelt das Rämäyana zweimal und zwar kürzer
im Ayodhyäkända 36, 19-25 und ausführlicher im Bälakända 38, iff. -)

Ayodhyäkända 36, ig verlangt nämlich Kaikeyi, Räma solle wie 10

Asamailja ohne Gefolge seine Verbannung antreten. Dagegen erhebt

ein Greis, Siddhärtha mit Namen, Protest: Asamanja habe sich

schlecht benommen , er habe die Kinder der Untertanen zu seinem
Vergnügen zu ertränken versucht, deshalb sei er von seinem Vater
Sagara verbannt worden, Räma aber habe keine solche Schandtat 1

5

begangen.

Im Bälakända 38, iff. wird diese Geschichte vom unwürdigen
Asamanja ausführlicher erzählt, und offenbar liegt ein größerer Zeit-

raum zwischen jener und der folgenden Fassung der Sage ; die

Erzählertätigkeit hat im Laufe der Zeit manches hinzugefügt, und 20

aus den Kindern der Untertanen sind inzwischen schon seine eigenen

Brüder geworden. Im Kap. 38, 2if. lesen wir: Sagara, König von
Ayodhyä, hatte zwei Frauen: KesinT, Tochter des Vidarbhakönigs,

und Sumati, Tochter des ehrwürdigen Aristanemi. Um Nachkommen-
schaft zu erlangen, tat der König Buße am Bhrguprasravana. Nach 25

einiger Zeit erschien Bhrgu und bot den Frauen die Wahl an
zwischen dem Stammhalter und 60 000 Söhnen. Ke^ini wählte sich

den Stammhalter und gebar einen Sohn namens Asamanja. Sumati
dagegen wählte sich 60 000 Söhne und fgebar einen Kürbis, in

1) Vgl. A. A. Macdonell: A History of Sanskrit Literature. London 1905.
S. 304 und M. Winternitz: Geschichte der indischen Litteratur. Leipzig 1909.
S. 423. 2) Vgl. Jacobi a. a. O. S. 145 und 156.
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dessen Innerem sich 60 000 Männlein befanden , welche dann von

Ammen in Krügen ^) mit Gheo aufgezogen werden mußten.

Nach einiger Zeit wurde Asamanja , weil er zu seinem Ver-

gnügen die Knaben in den Fluß warf und sich auch sonst an guten

5 Menschen vergritf, von seinem Vater Sagara aus der Stadt hinaus-

getrieben. Im Kap. 39 lesen wir von dem Pferdeopfer Sagara's.

Asamafija's Sohn Amsumat hütete das Pferd. Dieses wurde ge-

stohlen und die 60 000 Söhne Sagara's wurden von ihrem Vater

ausgeschickt, das gestohlene Pferd zu suchen. Sie durchwühlten

10 die Erde und töteten jedes lebendige Wesen, auf welches sie stießen.

Darüber beschwerten sich die Götter bei Brahman. Im Kap. 40
wird erzählt, daß Sagara, als die 60 000 Söhne das Pferd nicht

gefunden hatten, sie nochmals aufforderte das Tier zu suchen. Sie

gruben weiter, wurden aber Brahman's Versprechen gemäß zu Asche.

15 Es ist nun wichtig, daß diese ausführlichere Fassung, welche

augenscheinlich spätere Zusätze aufweist, mit der Überlieferung der

Sage im Visnupuräna IV, 4, 1 ff. und der im Harivainsa, Kap, 14

(785 ff.) und"l5 (797 ff.) in auffallender Weise oft wörtlich über-

einstimmt. Es mögen hier einige Verse verglichen werden

:

20 a) Sagara 's Gattinnen:

Räm. I, 38, 3-4:

Vaidarbhadiihitä Ränia Kedini näma nämatah
|

jyesthä Sagarapatnl sä dharmisthä satyavüdini
\\

Aristanemer dxihitä Suparnabhmjim tu sä
\

25 dvitlyä Sagarasyäslt patni SumatisamjTntä
\\

Hariv. 797—98:
dve bhärye ISagarasyüstäm tapasä dagdhakilbise

\

jyesthä Vidarbhaduhitä Kesini näma visrutä'^

kanhjasl tu mahat'i i)atni paramadharminl
|

so Ar istanemiduhitä rüpenäpratimä bhuvi
^

Visnup. IV, 4, i:

Kasyajjaduhitä Sumatir Vidarbharäjatanayä ca Kesi'ni dve

bhärye hicujarasyästüm.

b) Den Königinnen \v i r d vom B h r g u die "Wahl
35 gelassen :

Räm. I, 38, 8:

ek ä janayitä täta putr am vamsakaram tava
\

sastim ijxitr asaJiasr äni ap ar ä j a n a y isy at i
||

Hariv. 799—800:

40 sastim 2)'^i'f'^' <^S(^hasr an i grhixätü ek ä tapascini
\

ekam vam^adharam to ekä yathestam varayatv zVe
||

1) kumbha] die weiblichoii Brüste werden uft damit verglichen!
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Visnup. IV, 4, 3:

ekä vamsadharam ekam liutrartx aparä sastim
putv asaJiasräni janayisy atlt i.

c) KesinI gebiert den Asamanja:

Eäm. I, 38, n;

:

vyajäyata
\

5

Asamanja iti khyätam Kesinl Sagar ätmajam
||

Hariv. 801:

Kesihy asüia Sagaräd Asamanjasam ätmajam.

Visnup. IV, 4, 3:

Asamanjasarn näm,a vamsadharam 'putrain asüta Kesinl. lo

d) Sumati gebiert 60000 Söhne in einem Kürbis:

Räm. I, 38, 17-is:

Suniatis tu naravyäghra g a^-bhatumb ain vyajäyata
\

s astih putr as ahasr äni tum,ha hhedäd vinihsrtä
||

ghrtapürnesu kumbhesu dhätryas tän samavardJiayan
|

15

Hariv. 802—804:

üarä susuve tumblm bijapürnäin iti srutih
1|

tatra sastis ahasr äni garbhäs te tilasammitäh
\

sambabhüvur yathäkälam vavrdhus ca yathakramam
||

ghrt ap ürnesu humbhesu tän garbhän nidadhe pitä
\

20

dhätri4 caikaikasah prädät tcivatlr eva posane
||

Das Visnup. beschreibt die Geburt der 60 000 Männlein nicht

so genau, es konstatiert einfach IV, 4, 3

:

Vinatätanayäyäs tu Sumatyäh sastih putrasahasräny abhavan

e) Daß Asamanja die Kinder in der Sarayü zu er- 25

tränken sucht, hat weder das Visnup. noch der Hariv.,

wohl aber das späte Bhägavatap.

Räm. I, 38, 19-22 :

atha dlrghena kälena rüpayauvanasälinah
|

sastih putrasahasräni Sagarasyäbhavarns tadä
||

30

sa ca jyestho narasrestha ^) Hagarasyätmasambhavah
\

bälän grhltvä tu jale ISarayvä Raghunayidana
||

praksipya prähasan nityayi majjatas tän niriksya vai
\

evam päpasam.äcärah sajjanapratihädhakah
||

pjauränäm ahite yuktah piträ nirväsitah purät
|

35

Räm. II, 36, 19

:

Asamarjo grhltvä tu krldatah 2>cithi därakän
\

Sarayväm praksipann aptsu ramate tena durmatih
||

1) So lese ich mit Manmatha Nath Dutt anstatt des im Texte befindlichen

Nominativs naraSresthah.
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Bhägavatap. IX, 8, i;:

äcaran ijarhitam lohe jnätinäm harma vi'priyam
|

b'arcn/väm hrhjato bälän prüsyad iidvejayan janam
||

f) Asamanja hatte einen Sohn, Amsumat mit Naraen:

5 Räm. I. 38, 22 :

tasya putro ' m s u »i ä n n ü m a Asamahjasiia vir )/ avän
||

Hariv. 808:

sutah Pancajanasyäsld Ä m ^ u m an näm a v'iry avän
|

g) Die 60000 Söhne der Sumati durchwühlen die Erde:

loEäm. I, 39, is:

1/ ojan äy ä mavistäram ekaiko cl h aran'i talam
\

hihhiduh

Yisnup. IV, 4, o:

tatas tattanayäs cüsvaj)adavlm anusaranto ^tinirbandhena v a -

16 sudh ätalam e k aiko y oj a n a m y ojana in avanes cakhäna.

Im Hariv. 787^ lautet die Stelle anders:

äsedus te tadä tatra khanyamäne mahärnave
\\

tarn Ädidevain Purusam Ilarim Krsnam Prajäpatim
\

Damit kann man wieder Räm. I, 40, 12 und 13* vergleichen.

20 Die Sage läßt also in der Form, wie sie im Bälakända über-

liefert ist, ihr puränaartiges Gepräge nicht verkennen, und alle drei

Versionen, diejenige im Bälakända, die im Visnupuräna und die im
Hai'ivamsa, gehen, wie die wörtlichen Übereinstimmungen verraten,

auf eine gemeinsame Quelle zurück. Die Gestaltung der Sage in

25 den drei Versionen ist derartig , daß man sie als ziemlich gleich-

zeitig betrachten kann. Denn die Eventualität, daß Harivan.i^a oder

Visnupuräna') aus dem ]3älakända geschöpft haben, muß man außer

Acht lassen , unter anderen auch aus dem Grunde , daß die Sage

im Bälakända, Kap. 38, 1 ff. nur eine lose Episode bildet, was in

30 den genannten Puränen nicht der Fall ist. Die Erzählung würde
im Rämäyana eher nach Bälakända 70,.tt passen, wo der Stamm-
baum Dasaratha's angegeben wird , wo Vasistha von der Geburt

Sagara's erzählt und tatsächlich auch sein Sohn Asamanja er-

wähnt wird.

1) Was das Verhältnis zwischen Yisnup. und lliiriv. anbelangt, folfje ich

der Ansicht E. Windisch's, Berichte der Sachs. Akademie der \\'iss.
,

phil.-liist.

Cl., Bd. 37, S. 473, daß beide Werke auf eine gomoinsame Quelle zurückgehen,

was ich anderswo zu begründen suchte (Anz. der böhm. Akademie der Wiss.,

1913, Heft 7; tschechisch.).
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Wie ist die Reihenfolge der Buchstaben im Alphabet

zustande gekommen ?

Vou Haus Bauer.

Über das Prinzip , nach welchem die Alphabetbuchstaben an-

geordnet sind, wissen wir bekanntlich so gut wie nichts. Das gilt

in gleicher Weise für die uns Europäern insgesamt geläufige phöui-

kische , vne für die davon völlig abweichende äthiopische Reihe.

Was die letztere anlangt, so steht überdies nicht einmal das fest, 5

ob sie von den Südarabern bei Übernahme des kanaanäischen Alphabets

mit übernommen oder von ihnen erst nachträglich ausgebildet worden

ist. Wie dem aber auch sei : eines dürfen wir wohl von vornherein

annehmen, daß nämlich die Reihenfolge nicht etwa aus theoretischen

Erwägungen über die Natur der Sprachlaute hervorgegangen, sondern lo

an der Hand von wirklichen Wörtern gebildet worden
ist. Lassen wir einmal die Existenz des Alphabets und unsere

phonetischen Kenntnisse bei Seite und stellen wir uns die Frage,

wie wir wohl selbst verfahren würden, wenn uns die Aufgabe ge-

stellt wäre, unter so primitiven Verhältnissen eine Liste der deutschen m
Sprachlaute aufzustellen ! Das Nächstliegende wäre doch wohl, daß

wir eine Reihe von wirklichen alltäglichen Wörtern hernehmen und
die Laute in eben der Reihenfolge, wie sie uns in diesen Wörtern
dargeboten werden, aufzeichnen würden. Damit würden wir, unter

Auslassung der schon dagewesenen Buchstaben, so lange fortfahren, 20

bis kein neuer mehr zu verzeichnen wäre und wir somit den ganzen

Umfang des Alphabets erschöpft haben würden. Angenommen, die

von uns gewählten Wörter wären Brot, Fleisch, Pferd,
Milch, Rind, so ergäbe sich, wenn wir nach semitischem Prinzip

nur die Konsonanten berücksichtigen, die nachstehende Reihenfolge: 25

b r t, f l s, 2^ if) W (^i, «* (0 Z) (**) "^ (^) iisw. ; und wenn wir die

wiederkehi'enden Buchstaben , die für die Fortführung der Reihe

nicht mehr in Betracht kommen , auslassen : b r t f l s p d tu
y^

n usw. Wäre uns nun umgekehrt die Aufgabe gestellt, aus dieser

Buchstabenreihe die ihr zu gründe liegende Wortreihe zu rekon- 30

struieren, so sieht man, daß solches nur für die beiden ersten Wörter
möglich wäre. Schon das dritte Wort (Pferd) vermöchten wir, da

f und r ausgefallen sind, nicht mehr mit Sicherheit zu erkennen,

viel weniger noch die folgenden.

Nehmen wir also an , die Reihenfolge der beiden semitischen 35

Alphabete beruhe wirklich auf dem eben dargelegten Prinzip, d. h.

sie sei auf Grund einer Wortreihe entstanden , so bestünde wohl
die Möglichkeit, den Anfang dieser Reine, etwa die
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beiden ersten Wörter, wieder herzustellen; sie weiter

zu verfolgen, müßte aus dem vorhin genannten Grunde scheiteni.

Betrachten wir unter diesem Gesichtspunkt das äthiopische Alphabet,

so machen wir in der Tat eine höchst überraschende Beobachtung.

5 Die ersten sechs Buchstaben {h l h m s r) ergeben offenbar zwei

sehr gebräuchliche kanaanäische Worte: cnbn ,das Brot", ~w"(n)

,das Fleisch". Bei "c wäre der Stimmabsatz unbezeichnet gelassen,

wie ja auch "«tN"] „Kopf schon in der Tellamarna-Zeit rüsu lautet.

Weiter läßt sich die Reihe, wie von vornherein zu erwarten, nicht

10 mit Sicherheit verfolgen.

Ist diese unsere Erkenntnis richtig und liegt dem äthiopischen

Alphabet wirklich eine kanaanäische Wortreihe zu gründe, so wäre

damit auch eine andere im Eingang angedeutete Frage beantwortet.

Die äthiopische Alp habet reihe ist dann uralt und
15 von den Kanaanäern übernommen, die Südaraber hätten

ihr nur einige Zeichen eingefügt.

Aber sind wir auch wirklich berechtigt, so weitgehende Schlüsse

zu ziehen ? Könnte nicht die von uns aufgezeigte Sinnigkeit des

äthiopischen Alphabets nur auf einem merkwürdigen Zufall beruhen?

20 Der Einwand ist naheliegend ; denn der Zufall spielt ja oft genug
in tollster Weise seine Rolle. Aber in unserem Falle wird es mir

doch schwer, an einen bloßen Zufall zu glauben. Warum sollte

dieser Zufall gerade am Anfang der Reihe und eben nur hier sich

geltend gemacht haben? Die Sache liegt ja durchaus nicht so,

25 daß etwa jede beliebige Zusammenstellung von Konsonanten ein

alltägliches kanaanäisches Wort ergeben könnte. Man nehme doch

nur einmal die ganze Alphabetreihe genau durch , vorwärts und
rückwärts , da wird man finden , daß ein solches Zusammentreffen

sich nirgends mehr einstellt.

30 Völlig beseitigt wird aber m. E. der Gedanke an die Möglich-

keit eines bloßen Zufalls durch die Tatsache , daß auch die wohl-

bekannte kanaanäische (phönikische) Reihe genau dieselbe Eigen-

tümlichkeit aufweist. Ein Blick genügt, um in den beiden ersten

Buchstaben 2N „Vater", in den beiden folgenden n:. (phön.) wohl
3:> .Großvater" erkennen zu lassen. Auch hier läßt sich über die weitere

Fortsetzung der Reihe nichts Sicheres aussagen ; aber mögen wir

das Alphabet nach vorwärts oder von rückwärts durchgehen, nirgends

finden wir ein ähnliches Zusammentreffen wie am Anfang.

Wir werden somit anzunehmen haben , daß in Kanaan von

40 Alters her wenigstens zwei verschiedene Reihen des Alphabets be-

standen haben. Wie die beiden sich zu einander verhalten , liegt

zunächst noch im Dunkeln. Es scheinen aber verschiedene Anzeigen

darauf hinzudeuten, daß die phönikische, auch von den Griechen

übernommene Reihe <lie ursprüngliche ist und mit der Entstehung
45 der Schriftzeichen in engem Zusammenhang steht. Vielleicht ge-

lingt es uns einmal, mit ihrer Hilfe in die Werkstatt des Schrift-

erfinders selbst einzudrinrrpn.
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Anzeigen.

Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen
Testaments. 14. Heft. Das Gilgamescli-Epos. Neu über-

setzt und gemeinverständlich erklärt von Arthur Ungnad
und Hugo Greßtnann. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.

1911. VI -f 232 S. 5

Die Opposition gegen mein Buch über das „Gilgamesch-Epos
in der Weltliteratur" hat eine Flut unerfreulicher Veröffentlichungen

gezeitigt , eine Flut von Schein- und Afterkritiken , die sich in

bloßer apodiktischer Neinsager^i ergingen, ohne zu einer wirklichen

Förderung und Erledigung der von mir angeregten Fragen auch lo

nur (^as allerbescheidenste Scherflein beizutragen. Zu den spär-

lichen einschlägigen Arbeiten , die wenigstens in gewisser Weise
dazu berufen sind, auch Nutzen zvi stiften, gehört indessen das Buch
von Ungnad und Clreßmann.

Ungnad's sprachliche Bearbeitung des Textes wird •sicher 15

willkommen sein. Die fast immer peinlich gewissenhafte Art, mit
der er nach meinem Vorgange das seiner Ansicht nach Sichere

und Unsichere — in der Anordnung der Texte und ihrer Er-

klärung — von einander abhebt, erlaubt jetzt auch dem Laien ein

eigenes objektives Urteil über den wirklichen Inhalt des Epos. Eine 20

schnell aburteilende Tendenzkritik hatte die erstaunliche Behauptung
verbreiten können, daß meine Schlußfolgerungen auf ganz unsicheren

Deutungen und „Zurechtmachungen" des Epos basieren. Jetzt wird
auch der Laie feststellen können, daß sich Ungnad in allen
wesentlichen Punkten bei der Übersetzung und Einordnung der- 25

jenigen Partien und Einzelheiten des Epos, die mir als Grundlage
dienen , einfach an mich anschließt. Und ein Gelehrter wie U n -

g n a d dürfte doch wohl über jeden Verdacht erhaben sein , um
meiner schönen Augen willen die Tatsachen mihi bono zu ver-

gewaltigen. 30

Von neuen Einordnungsversuchen muß erwähnt werden, daß
Ungnad nach dem Vorgange Greßmann's (S. 90), vielleicht mit
Recht, meine Tafel IV des Epos (Kol. I—V) zwischen Tafel I und
meine Tafel II als Tafel II einzuordnen geneigt ist. So gewinnt
Greßmann, also wiederum anscheinend mit Recht, für eine Tafel II 35
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einen aus Tafel I (und zwar aus darin erzählten Träumen) er-

schließbaren Kampf G äi/umi'sch's mit seinem Freunde Eiuji'du als-

bald nach dessen Einzug in Erech. Greßmann's Vermutung
wird unterstützt durch den Umstand, daß wir in der Schilderung

6 des vermutlichen Kampfes und in der der Träume in Tafel I, aus

denen er erschlossen werden könnte, einen wohl ganz gleichen Satz

{üruk mütu izzaz elisu: „Uruk, das Land, tritt an ihn heran")

vorfinden. Und für Greßmann (und Ungnad) ließe sich auch

anführen, daß der Urtext von S. 12, Vers 197 bei Ungnad
10 (Worte EiKjidiCs , in bezug auf Gilgamesch gemeint) die Deutung

erlaubt: „Ich will ihn befehden . . .". Weniger scheint aber für

Greßmann zu sprechen , daß bei dieser Neuordnung Humbaba
und der Zedernberg bereits in Tafel II erwähnt würden , in dem
uns erhaltenen , ziemlich umfangreichen Teil von Tafel III nach

15 Greßmann aber garnicht, um dann erst in einer Tafel IV nach

Greßmann in den Vordergrund des Interesses zu treten. Einem
derartigen scheinbaren iVnstoß stände bei meiner Anordnung gegen-

über, daß sich an eine Erwähnung von Humbaba in einem Stück

von einer Tafel IV sehr schön die letzte Kolumne von Tafel IV an-

20 schließen würde. Mein Einwand gegen Greßmann rechnet nun
allerdings damit, daß alles das, was ich einer Tafel II zusprach, und
was Greßmann und Ungnad einer Tafel III zuteilen möchten,

zu einer dieser beiden Tafeln gehört. Aber Ungnad hält es, in

teilweiser Übereinstimmung mit einer früheren Ansicht von mir,

25 immerhin für möglich (S. 4 Anm. 2), daß wenigstens ein Teil davon

in Tafel VIII hineingehört. Indes erscheint mir nach reiflichster

Überlegung, deren Grundlagen hier mitzuteilen freilich zu weit

führen würde , eine derartige Einordnung vor der Hand noch ge-

wichtigsten Bedenken zu unterliegen. Im übrigen wäre andererseits

80 mein Einwand gegen Greßmann vielleicht nur scheinbar be-

rechtigt: Der Traum in seiner Tafel III könnte — wie ich schon

früher vennutet habe — auf Bumbaba gehn und , nebenbei be-

merkt, der erste der drei //«»n^a^a -Träume Engidu's sein, so daß
doch schon in seiner Tafel III Humbaba erwähnt würde.

35 Die Erklärung der Texte ist von Ungnad in einer längeren

Reihe von Fällen fraglos oder doch allem Anscheine nach verbessert

und gefördert worden, so in S. 16, 4 („schreit er (?)" — besser:

„klagt er (?)" — = i*-NAM-BA — so möchte Ungnad lesen —
für w-ZI-ZU in der Textausgabe); S. 18, 1 (hört mich, ihr

40 Ältesten" (oder: „Greise") statt: „höre mich, Greis"); S. 18, 39 tf.

und entsprechend S. 20, 39 ff. (Formen von iitbkü = „weinen

lassen", und iamhäti Adjektiv zu dem folgenden n'ise; allerdings

nicht = „zahlreich", was iatnhu nicht bedeutet, sondern = „in

Glück und Wohlstand lebend" oder ähnlich); S. 21, 10 („die Mutter

45 von sieben, die Jugendgattin"); S. 23, 22 und 27 (E-GAL-I\IAH.

wie sonst, ein Tempelname; darum GihjaMieJi's Mutter Friesterin

in Egalmalj); S. 41, 82 („sie führen hin[ein (?)" = ii-sei'-ri-b[u);
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S. 53, 31 (flversieh es mit Dach* = sidlil-si)\ S. 59, 197 („Jetzt

nun schafft für ihn Rat" statt „Nun raten sie (?) seinen (?) Rat").

Zu unstatthaften oder doch wenig überzeugenden Neuerungen,

die Ungnad von sich aus oder im Anschluß an andere bringt,

gehört z. B. : „Tempel" in S. 7, 10 statt „Vorratshaus". Gibt es 5

doch, woran gerade Ungnad sicherlich gedacht hat, z. B. ein

sutummu des Königs. Auch in Pinches' Texts S. 16,23 sind

doch sicher „sutummu?, seiner Tempel" und nicht etwa „seine

sutummu'^ und Tempel" gemeint. — Die Übersetzung „möge sie

sich nicht zu dir wenden" auf S. 24, Z. 20 rechnet u. a. nicht nur lo

mit einem Fehler des assyrischen Schreibers, sondern auch mit einer

sonst kaum bezeugten Bedeutungsnuance und ist darum sehr be-

denklich und für weitere Kombinationen jedenfalls unverwertbar. —
Daß trotz des Ideogramms AN-BE in einem assyrischen Texte der

Gott Ea und kaum Enlil S. 59, Z. 198 ff. gemeint sei als der, i5

der in das Schiff des Xisuthros hineingeht und dann diesen mit

seinem Weibe vergöttlicht, steht nicht in Harmonie mit dem Vorher-

gehenden : Ea sagt in Z. 197: „Jetzt ratet einen Rat für ihn",

und danach geht AN-BE in das Schiff" hinein. Also ist AN-BE
ein anderer als Ea und somit Enlil. 20

In anderen Fällen konnte Ungnad die Beobachtungen anderer

benutzen, um meine Übersetzungen zu korrigieren oder zu vervoll-

ständigen, so für S. 7, Z. 70; S. 19, Z. 21 f ; S. 28, Z. 44 f. und
S. 63 f., Z. 300 f. und 318 f. sowie S. 68, Z. 158; (S. 29, Z. 20;)

S. 36, Z. 50; S. 39, Z. 38 etc.; S. 43, Z. 187; S. 59, Z. 186. 25

Allerdings hätte er wohl auch allerlei berücksichtigen müssen,

das er anscheinend nicht berücksichtigt hat, wie z. B. Z.
f.

Assyr.

XVIII, S. 139 Anm. 2 für S. 26, Z. 36. Auch glaube ich, daß Un-
gnad, namentlich, wenn er sich noch etwas gründlicher mit meinem
Kommentar auseinandergesetzt hätte, in manchen Punkten nicht 30

von meinen Übersetzungen abgewichen wäre, indem er dabei z. T.

bei älteren stehen blieb. So S. 6, Z. 9 usw.: supüru in Uruk
supüri kann wegen seiner Form kein Adjektiv sein, und Uruk
supüri{e) daher nicht „das umfriedigte üruk'^ bedeuten, sondern

dies muß heißen „Hürden - JJruk'^ (wegen seiner 7 Mauern). — Auf 35

S. 8 , Z. 84 heißt ina siri schwerlich „darauf" und ittadi ebenso

schwerlich „spie", was es sonst doch wohl nie heißt; auch im
Atarhasis-}Ayih.o% nicht, wo es, wie das neue Fragment dazu zeigt,

als Objekt siptu „Beschwörung" regiert. Der Erdklumpen, aus

dem Gügamesch'% Freund Engidu geschaffen wird, wird auf das Feld, 40

die Steppe, geworfen (was übrigens Ungnad in einer. Anmerkung
auch für möglich erklärt), in Übereinstimmung damit, daß Engidu
als ein auf dem Felde (der Steppe) Geborener (Erzeugter) gilt, und
dies wieder in Übereinstimmung mit seiner Tätigkeit als Schützer

und Hüter der Tiere in der Steppe, und mit einer möglich 45

scheinenden Etymologie für seinen Namen Engidu., aus Enkidu:
„Herr des kldu, d. i. des Feldes, der Steppe". Danach auch S. 104

Zeitschrift der D M. G. Bd. LXVII. S3
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unten und S. 211 bei Greßmann zu ändern. — Ist wirklich

Ungnad's „ward verstört" ohne Fragezeichen für iiifahriru und
usharir in Z. 95 und Z. 97 auf S. 9, neben , verdichtete sich" (?)

für dasselbe usharir in Z. 18 auf S. 29 und „zog sich zusanimen*

5 ohne Fragezeichen für eben dieses Wort in Z. 132 auf S. 57 besser

als mein „ward starr", „erstarrte" bezw. „ward still" an den ge-

nannten Stellen, trotz meiner Ausführungen in Keilinschr. Bibl.

VI, 1, 354 f. und trotz solcher Stellen wie z. B. Zeitschr.
f.

Ässip-,

III, 245, 11 f.: „. . . soll seinen Sohn verfluchen und mit seinem

10 Gewaltigen nicht reden , . . . . , soll .suharruru , nicht keck (kühn

oder dgl.) reden" ? Sehr wahrscheinlich, nein : sicher scheint es mir

aber, daß der Stamm suharruru (ebenso wie dessen Synonym m-
kammumu) noch mehr zum Ausdruck bringt, als das bloße Starr-

sein, nämlich auch das „starre" Entsetzen, das Grauen u. dgl. Und
16 darum scheint er, und speziell das Substantiv sahrartu - saha{u)r-

ratu mit hebr. rr^'ny'c: „Grausiges" oder dgl. zusammenzugehören.

Man beachte dazu auch n^i-rc in Verbinduncr mit rrfz Jer. 5, 30

und n"',r, auch = „Entsetzen", wie saha{u)rratu in Schilderungen

wüsten oder verwüsteten Landes, y = assyr. h neben r ja eben-

20 falls in nri: = s-h-r, dazu übrigens auch z. B. in iwyS. == h-rs

„pflanzen". — Warum in S. 16, Z. 44 und sonst noch wieder für

ma/'alu „Ruhebett", mit oder ohne (?), statt „Schlafgemach" ? S. zu

dieser Bedeutung z.B. auch noch CT XVI, 42, 15, wonach der mafalu
erhellt wird. Eine andere Bedeutung in CT XI, 37 (79—7—8, 300

25 Rev.): ma/'ahun = A zwischen rikibtum und ndum wohl = (»Bei-

schlaf" oder) „Samenerguß", was es vielleicht auch in CT XXVIII,

41, 12 links heißt. — „Zyklon" für abübu in S. 17, Z. 3 und sonst,

vor allem S. 53, 14 ist sicherlich unerweislich. Meines Erachtens

heißt es lediglich „Sturmflut" oder dgl. Daß das Wort keinen „Wind"

so oder „Sturm" bezeichnet, ersieht man ja auch dai-aus, daß dessen

Ideogramm niemals vorne das Zeichen IM für „Wind" hat. — Und
warum S. 19, Z. 21 für s{s)ak{k, (j)ru u s{z)amü ein ganz unerweis-

liehes „Ausgestoßene (?) und Ausgeplünderte (?)" statt „der Trunkene

und der Durstige"? S. übrigens auch Oraig, Bei. Texts II, S. 8, 4. —
ssAVarum ferner S. 35, Z. 193 für ursu „Thron" (?) statt „Schlaf-

gemach" (dazu z. B. auch CT XVIII, 38, 23 links und XXVIII, 5, 14:

ursu „eines Hauses") oder etwa ganz allgemein „Schlafstätte" (nach

CT. VI, 20, 3 r. doch wohl sogar = „Bettzeug", jedenfalls aber, auch

wohl schon wegen Z. 24 1. c, nicht = „Stuhl") ? Doch nicht etwa

40 = „Thron" (?) wegen des arabischen (ji-c, = assyr. crsu „Ruhe-

bett"? — Weshalb gibt Ungn ad auf S. 39 in Z. 39 zhnu durch

„Gestalt" wieder statt durch „ (Gesichts) züge" oder „Aussehen"?

„Gestalt" heißt das Wort doch niemals. — Warum noch wieder

in S. 40, Z. 17 und S. 46, Z. 85 für tari?)fahu „Wurfspeer" (?) be/w.

4ü „Wurfspeer" statt „Pfeil" trotz einer Gleichung üsu (d. i. „Pfeil")
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= sukü[du\^ einem Synonym von tartaJm., und jetzt auch der

Gleichung malmallu (bekanntlich = inulmullu) = tarta[Im'\ un-

mittelbar davor (CT XVIII, PI. 5) und trotz verschiedener anderer

noch unzweideutigerer Stellen? — Und in S. 56, Z. 125 doch

wohl mit meinem Kommentar statt des unverständlichen ,Die Götter 5

unter den Anunnaki"' „Götter von den Anunnaki'^ einzusetzen. —
„Verderben" für karäsu in S. 58, Z. 170 und 175 ist meines Er-

achtens ganz unerweislich. — Und in S. 58, Z. 173 wohl, eben-

falls mit meinem Kommentar, statt „voll Zorn ward er über die

Götter, die Igege'^ „voll Zorn ward er der Igigi-Götter'^, d. h. „voll 10

Igigi-Götter-Zorn'^.

Es scheint mir überhaupt, als ob Ungnad 's Arbeit, wohl als

Folge der nicht nur qualitativ sondern auch quantitativ ungewöhn-

lichen Produktionstätigkeit des zumeist peinlich gewissenhaften Ge-

lehrten, etwas rasch angefertigt wäre. Damit allein dünkt es mich 15

z. B. erklärlich , daß er in einer Reihe von Fällen dieselbe Über-

setzung für ein Wort das eine Mal mit einem Fragezeichen ver-

sieht und ein anderes Mal nicht: S. 19, Z. 45 und S. 23, Z. 47;

S. 40, Z. 17 und S. 46, Z. 85; S. 45, Z. 61 und S. 48, Z. 130,

sowie S. 51, Z. 220; S. 67, Z. 84 und (vier Zeilen später!) Z. 88. 20

So erfreulich manche Verbesserungen Ungnad's sind, so zeigt

sich doch die Tatsache, daß er dem Gilgamesch-'E'go^ nur eine

verhältnismäßig kurze Zeit intensiven Studiums hat widmen können,

auch daran, daß er den Wortschatz des Epos wohl um keine einzige

absolut neue und dabei gesicherte Erklärung bereichert hat. Ungnad 25

hebt ausdrücklich hervor, daß meine Übersetzung „bisher", d. h. bis

zum Erscheinen seiner Bearbeitung, nur an wenigen Stellen 'über-

holt sei. Gewiß will er damit keineswegs sagen , daß es ihm ge-

lungen sei, sie nun seinerseits sehr wesentlich zu überholen. Denn
das würde, wie schon der eben berührte Umstand zeigt, den Tat- 30

Sachen widersprechen. Und übrigens wäre das auch selbst für

einen Mann von der Arbeitskraft eines Ungnad bei seiner Viel-

geschäftigkeit schlechthin unmöglich gewesen. Dazu ist, soweit ich

die Dinge überschaue, überhaupt niemand von uns Assyriologen

imstande. Denn es fehlen uns einfach die dazu nötigen neuen Texte. 35

Es ist aber andererseits wohl nur selbstverständlich, daß ich, für

den das Epos seit vielen Jahren im Mittelpunkt des Interesses

steht, heute imstande bin, vielerlei neue z. T. nicht unwichtige Bei-

träge zur Erklärung dieses so überragend wichtigen Literatur-

produkts zu liefern. Ich werde in dem bald zum Druck gelangen- 40

den Band VI , 2 der Keilinschriftlichen Bibliothek manche etwas

ausführlichere Erörterungen dazu geben. Hier nur ein paar knappe

Andeutungen, um zu zeigen, daß wir doch Material genug haben,

um die Erklärung des Epos wenigstens etwas weiter fördern zu

können. Zu S. 9, Z. 119 etc.: Die drei Wörter harimtu (harmatu), 45

kazratu (kizritu) und samuhtu (samhatu) bezeichnen nicht eigent-

lich die „Hierodule", sondern das „Freudenmädchen" schlechthin, im
53*
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Unterschiede von der kadiötu, der „Reinen", = snmev. nu-gig.

der „nicht Kranken", der ti-l^iY) -tu = snmer. SAL-ME (dazu vor

allem Maklü Tafel III, 44 f.) und der zer-masitu, der ,den Samen

irgendwie Beseitigenden" (? vgl. arab. .*w«) = sumer. nu-bar, der

5 „nicht . .
." (vgl. ASKT S. 82 f., 11), und der isiaritu, Wörtern für

^Tempelmädchen", die in gagus, d. i. nicht etwa „Klöstern", sondern

„Tempelbordellen" (!) untergebracht, kaserniert sind (vgl. syr. j^o^L^

„Hurer" und Jfc^o,^-! ,Hure"). Diese Tatsache führt zu nicht un-

wichtigen Schlüssen bezüglich des babylonischen Bordellwesens, z. B.

10 bezüglich dessen behördlicher, gesundheitspolizeilicher Kontrolle. So
wird § 110 des Kodex Hammurahi jetzt erst ganz verständlich.

harimtu speziell eigentlich „Buhlerin", Femininum von harmu =
„"^Buhler". S. dazu unten S. 509. — Statt „Brüste" (?) (= d{t)a-du)

in S. 11, Z. 166 und 171 lies „Körperfülle" oder dgl.? S. King,
15 Magic Nr. 1 , 37 und Nr. 33, 20: Hat kuzi?)-bi u d{t)a-d{t)i =

„Göttin von Überkraft und ...".— Lies S. 16, Z. 49 statt „drückte
nieder (= ukabb{pp)it{tß)) das Land" „versammelte" = ukappit?
Vgl. Z. 39 ? — Für „was ihn bedrückt" = kabtä(a)ti-su in S. 21,

Z. 13 lies wohl wirklich „seinen Bauch" („sein Inneres") z. B. wegen
20 Beitr. z. Assip: V, 557, 9 und King, Creation II, S. 79, 50. —

zu-kat-, auf S. 28, Z. 6 und S. 44, Z. 18 von Ungnad mit „Ell-

bogen (?)" übersetzt, nach den bei Harri Holma, Namen der
K'örjjerteile im Assyrisch- Babylonischen S. 152 f. genannten Stellen

jedenfalls ein Teil des unteren Vorderkopfes ; zunächt von mir wegen
25 seiner anscheinenden Etymologie als „Nasenspitze" erklärt; das

Richtige dürfte aber mein Schüler Herr Ehelolf getroffen haben,

der darin das „Kinn" erkannte. — „Gottesschwestern" auf S. 25,

Z. 37 für eneti wirklieh richtig? Das assyrische Wort entu und
sein Synonym heltu führen doch eher auf eine eigentliche Bedeu-

30 tung „Gottesherrinnen". Vgl. auch die enw's, „Priester", eig. „Herren",

von Göttern, und so auch be-e^l-tuni], in einer Liste mit NIN-
AN-RA, = en-[tuiri] und uk-kur-tum, zusammen (CT XVIII, 47.

auf K 10194, XIX, 41, auf K 4328; s. Meißner in Or. Lite-

raturzeitung 1905, S. 305). Dieses Synonym von entum übrigens

35 mit meinem Schüler Ehelolf ebenso assyrische Femininform zu

sumerischem ukurrim = „Priester, cnu, der Jstar" (CT XI, 49,
auf 82—8—16, 1, Z. 6 und CT XIX, 17, 2), wie entu zu sumer.
en = enu? Daß es etwa die „Unfruchtbare" zu deuten wäre (vgl.

nps' etc.), wie zer-masitu = „Hierodule" vielleicht „die den Samen
40 Herausholende" (s. o. S. 507 f), dafür ließe sich wohl eigentlich nur

der Anklang an -ipy etc. geltend machen, obwohl unabhängig von
mir Herr Landsberger auf dieselbe Etymologie gekommen ist. —
„Asche" (s. S. 29, 20) heißt tumru doch wohl ganz gewiß nicht,

wenn freilich die von mir dafür vermutete Bedeutung „Salz" allem
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Anscheine nach auch nicht überall paßt. Da ein Wort gleicher

oder ähnlicher Bedeutung wie tumru i{e)t{t)ränu zu sein scheint

(CT XI, 50, 18flF. auf 82—8—16, 1), so' führen das Ideogramm

für beide (KI-BIL) und syr. bvJJsi^ darauf, unter tumru etwas

wie „Weihrauch" oder dgl. zu verstehen. In dessen Sphäre gehört 5

das Wort jedenfalls nach allen Stellen hinein. [Nach diesen zu

urteilen , dürfte es , statt ein Brennprodukt , brennendes Holz oder

dergleichen bezeichnen.] — Zu S. 30, Z. 18 (. . . = takse, parallel

tuäme = , Zwillinge") s. CT XXVII, 1, 1 f.; VR 37, 51 ff. =
CT XII, 8 u. und VR 22, 53 ff. = CT XI, 37 o. 1. {{A = es] lo

= se[lältu]^ ma[diiti] und taks[u]) , wonach taksä = „Mehr-

linge", falls nicht „Drillinge". — Zu S. 31, Z. 44: harmu bedeutet

zwar nicht „Buhlerei" oder „Hurerei", wie ich zweifelnd' übersetzt

habe, doch aber „Bahler", als Maskulinum zu harimtu ,Buhlerin",

und nicht etwa „Unheil" (so fragend Ungnad): Proc. Soc. Bibl. 15

Arch. XXXI (S. 62, 3, 8 und 12 und) Tafel VI. — Zu S. 34, Z. 175:

Lies: „trat („stieg") auf (s. zu sahätu = „treten auf" CT XX, 2,

14 f.) den Bogen, schoß einen Brandpfeil"! Der liuppu ist ein

großer sillu , der si'llu regenbogenförmisf, das „Rohr des sillu"' ein

tarta[hul d. i. ein Pfeil. S. d"zu CT XVII, 44, 80 u. 94 f.; 45, 111 20

u. 122; und vieles andere. Danach hapäpu (s. S. 11, Z. 166 und

171; S. 14, Z. 232 und 270) nicht = „sich pressen (niederpresseu)

auf", sondern „sich (nieder)beugen auf" ? Und Istar wirft mit ihrem

Bogen einen Pfeil in einer Szene , in der sie nach meinen Fest-

stellungen (s. u.) dem „Bogenstern" am Himmel entspricht! — Zu 25

S. 38, Z. 20 : isä-su bedeutet, wie ich auch längst erkannt* habe,

„seine Kinnbacken". S. dazu jetzt Harri Holma's schon oben

genanntes vortreffliches Buch über die Namen der Kdrpierteile

S. 33 f. Dasselbe Wort isu liegt übrigens vielleicht auch vor in dem
Gestirnnamen /s(5, z)-l(i. — Zu S. 40, Z. 39: Für „Himmelsdamm" so

= sup{b)uk{k) same lies wohl ohne jede Frage „Aufschüttung",

d. i. „Unterbau des Himmels". Auf dem sup(b)uk{k) same ruht

der Himmel. Beachte die Duplikate (Meißner) Bu 89—4—26, 48

(in CT XVIII, 5), K 8665 (ib. 16), K 4181 (ib. 26), wonach sip){h)kum

(oder si2){b)ku) = rikis sippi, rikls same im Parallelismus mit 35

supuk sam,e, supku = siphu, etc., wonach sipku, supku, riksu und
kisru etc. alle vier den festen Unterbau eines Hauses, eines Berges

und sonstiger Dinge, so auch des Himmels, bezeichnen. — kikkisu

= „Rohrhütte" in S. 53, Z. 21, im Parallelismus mit i(ja{a)ru

„Wand", doch, mit meiner Kosmologie S. 391 ff. , = „Rohrzaun". 4o

Nach CT XIV, 48 links ist es deshalb ein Synonym von iarba[su]

= „umfriedigter Hof". — Statt des von mir verschuldeten

„zimmre (?)" S. 53, Z. 24 ist doch gewiß „reiß nieder" = ukur ein-

zusetzen, so daß die ältere Auffassung im wesentlichen wieder zu

Ehren käme. Nur soll das Haus des Xisuthros von ihm wohl ge- 45

wiß nicht zerstört, sondern nur auseinandergenommen werden , um
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für den eiligen, vielleicht an einem Tage bewirkten, Scbift'sbau als-

bald Material zu liefern. Vgl. Kodex IJammurabi K. XX, 21. —
Zu S. 57, Z. 136: dür apjn = „Mauer der Nase", auf die bei

einem aus dem Fenster Herausschauenden das Tageslicht fällt, doch

6 wohl nicht = , Antlitz", sondern wohl eher „NasenHügel". Dem-
entsprechend fließen die Tränen eines sich Niederbeugenden auf

den diir appi. S. ib. Z. 138. An dieser Erklärung ist ein einstiger

Schüler von mir , Oberlehrer Liebe rknecht, beteiligt. — Zu
S 58, Z. 157: „Gipfel des Berges" für zikkurrat iadl nicht ge-

10 sichert; ,Gipfel" heißt zilckurratu sonst ja nie, sondern nur ,Tempel-

turm". Also „Tempelturm", so daß man sich auf dem Sintflutberg

eine Tempelanlage gedacht hätte, od«r etwa „Wachtturm"? —
male, = „schmutzige Gewänder (?)" in S. 61 f., Z. 255 und 264
sowie S. 18, Z. 41 und S. 20, S. 41 , anscheinend der von mir ge-

lb gebenen Alternative gemäß irgend etwas dem Körper anhaftendes

Schmutziges; denn es kann schon bei der Geburt da sein: CT XXVII,
23, 15 f. und XXVIII, 8, 41. Doch nicht etwa „Schorf" (an der

letztgenannten Stelle steht es zwischen Schweinsborsten, gewöhn-
lichen Haaren und keinen Haaren an Mißgeburten!) und zu /-'-'

20 „schmutzig sein" ? Eine solche Übersetzung würde allerdings den

Aussatz dcsl^aeman-Gilgamesch {s,.rü.Gilgainesch-Epos in der Welt-

literatur S. 675 f.) noch mehr dem Original nähern. Anders, aber

nicht überzeugend, Holma in Kleine Beiträye zum asst/rischen

Lexikon S. 11 ff. [Es scheint mir jetzt nach immer wiederholter

25 Prüfung der in Betracht kommenden Stellen aus den von Holma
verwerteten Texten, aus Sm. 1419 bei Bezold, Catalogue S. 1486;
CT XVIII, 6, 18 f. rechts, CT XXIII, 34, 22—31 und anderen Stellen

hervorzugehen , daß ein vialü wenigstens annähernd ein Synonym
von uruhhu und pirtu ((loses) Haupthaar) ist und etwa „ungeord-

30 netes und ungepflegtes, struppiges oder verfilztes dichtes Haupt-
haar" bedeutet. Dabei scheint es mir vorerst durchaus möglich zu

bleiben, daß es daneben ein (vielleicht mit diesem inalü verwandtes)

mala für ein Kleidungsstück gibt. Für ein solches wären nach

Herrn Ehelolf auch ma-lu[= KÜ-„SIHA"-MU-BU auf Fragment
35 81—4—28 Rev. 44 (JRAS. 1905 hinter^ S. 829) und KU-MU-ßU,

auch = Ärarrw = „Trauergewand", und darum wohl auch VR 15.

16 cd, CT XVIII, 11 oben links, h fl". und sonstige Stellen zu

beachten.] — In S. 64, Z. 325 f. doch wohl als Übersetzung von

pitru oder pitir wegen pit{t,d)ru = KI-KAL „unangebautes
40 Land" einzusetzen. — „tanz(e)" oder ähnlich in S. 72, 9 für sür

ist völlig gesichert; jedenfalls heißt säru (z. B. auch vom Winde
und von der Flut gebraucht) „tanzen, springen* oder ähnliches.

Synonym nakäpu = UL(-UL), UL aber = samäru, schon mit

Meißner, Supplement S. 96 , zu syr. ^Qjt == „springen". Vgl.

45 UL = „jubeln". — Ob nicht schon die Prosodie verbietet, in einem

Giä für {ilu) GIS auf S. 71 f. das vollständige Äquivalent hierfür



Jensen: Gilgamesch-Epos übers, v. JJngnad u. Greßmann. 511

und eine abgekürzte Namens form für ein problematisches ^Gis-

gimas'^ = Gilyamesch zu sehen? Wie mir scheint, spi'icht die

Prosodie doch wohl eher für eine Annahme, daß {ilu) GIS ledig-

lich eine abgekürzte Schreibung für {ilu) GIS-TU-BAR (MAS)
=: Gilgames ist. — Die Bemerkung zu S. 73, Z. 5, daß Hilp- 5

recht's Deutung dieser Zeile Ungnad „nicht ganz einwandfrei

zu sein scheine", dürfte von ungewöhnlicher Milde zeugen. Meines

Erachtens ist die Deutung völlig haltlos. — Auf allei'lei sich auf-

drängende Glossen zu dem Eigennamenverzeichnis auf S. 74 ff. ver-

zichten wir. 10

Zum Schluß noch eine Bitte an Ungnad: Er erwähnt nur

gelegentlich einmal Übersetzungen oder Einordnungen von mir,

jedoch fast nur in Fällen , in denen er von mir abweicht. Das
muß indes durchaus als sein gutes Recht erscheinen, im Hinblick

auf seine generelle, vorhergegangene, oben S. 507 erwähnte Erklärung. 15

Aber in nicht weniger als 6 von den wenigen so gearteten Fällen

habe ich selbst meine Auffassung ausdrücklich als nicht unbedenk-

lich gekennzeichnet, und Ungnad, der sie ausdrücklich oder doch

implicite als unsicher oder gar sehr unsicher bezeichnet, erwähnt

das nicht. Dergleichen erweckt doch leicht eigenartige Vor- 20

Stellungen von Ungnad 's Urteil über meine Arbeitsart, die dieser

ohne Frage bedauern würde; und ich bitte ihn daher gewiß nicht

umsonst , in Zukunft etwas anders zu verfahren. Zu Derartigem

gehört wohl schließlich auch, daß Ungnad über den doch nicht

ganz unwichtigen Ersatz des provisorischen Namens „Eabani'^ für 25

den Freund Gilgamesch's durch Engidu, den man zum mindesten

vielfach Ungnad zuschreibt, den ich selbst aber bereits in der

zweiten Auflage meiner Broschüre „Moses, Jesus, Paulus'^ (1909)
auf S. 12 angekündigt hatte, auf S. 75 f. kein Wort verliert, das

meine Priorität anerkennt. Es bedarf natürlich keiner Erwähnung, 30

daß es mir völlig fern liegt, Ungnad deshalb einer bewußten
Verschweigung zu zeihen. Und übrigens hat er ja selbst s. Z. in

der „Orient. Literaturzeiiung'^ durch Hinweis auf einen Brief von
mir an ihn mir die Urheberschaft jener Lesung ausdrücklich vin-

diziert. Mir liegt in diesem Falle an den Sachen an sich wirklich 35

nichts. Aber das Interesse an einem guten Einvernehmen mit

Ungnad nötigte mich dazu, auf sie einzugehen. —
Greßmann setzt für seine Analyse des Epos Ungnad's

Bearbeitung in der Hauptsache als für ihn maßgeblich voraus, doch

nicht ohne sich gelegentlich, obwohl Laie in der Assyriologie , im 40

Banne eigener Spekulationen über die Resultate des kritischen und
gewissenhaften Interpretators kühn hinwegzusetzen. Er verfolgt

namentlich den Zweck , über die früheren Ei'klärungen des Ej^os,

so zuletzt die von mir , hinaus , vor allem auch mit Hilfe ander-

weitiger Sagen, Märchen und Volksvorstellungen, die Handlungen 45

und Zusammenhänge desselben und seine Entstehung aus Einzel-

teilen festzustellen und im Anschluß daran meine Arbeiten über
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das GiI(jamesch-'Ei')OS in der Weltliteratur als unerhört verfehlt

zu erweisen. Ohne Frage ist auch diese seine Arbeit reich an

originellen , reich auch an erwägenswerten Gedanken und darum
dem Kundigen und Klarsichtigen aufs wärmste zum Studium zu

5 empfehlen. Wie viele aber von seinen Ideen aere perenniores sein

werden, das — steht auf einem anderen Brett. Schon oben auf

S. 503 konnte ich auf einen beachtenswerten Neuordnungsvorschlag

von ihm hinweisen. Gut sind seine Ausführungen über „i'etar-

dierende Momente" im Epos (S. 177 ff.), scheinen die über die

10 Totenbeschwörung S. 226 o. zu sein. U. a. m. — Nützlich ist es,

daß Greßmann auf S. 191 erwähnt und hervorhebt (vgl. Un-
gnad auf S. 79), daß die Ausgrabungen in Fära bei Warkä-Erech
meine Identifikation der beiden Atarhas'isANohr\?,\ize Erida und
Surippak widerlegt haben: »Surtppak lag auf dem Boden des heu-

15 tigen Fära nahe bei Warkä-Erech, und somit dürfte die Sinttlut-

Erzählung des erechitischen Gitgamesch-'ET^o^ die oder eine spezitisch

e rachitische Sintflut-Erzählung sein. — Greßmann bemerkt

(s. S. 123) — übrigens nach dem Vorgange von Otto Weber,
Literatur der Babylonier und Assyrer, S. 105 — die eigenartigen

20 Beziehungen zwischen einem Passus des /ra -Mythus und unserm

EjDOs, aber erklärt sie, jedenfalls in der Hauptsache, — wohl anders

als Otto AVeber — für rein äußei-lich: Der nach jenem Mythus
von Istar gesandte Gegner z. B. könne doch nicht der Himmelsstier

sein usw. Aber warum soll denn dieser, übrigens doch nicht von

25 Istar, sondern von Anu gesandte Stier grade jener Gegner sein und
wai'um in aller Welt denn nicht der Elamiter Humbaha ? Usw.

Diese für Greßmann typische vorschnelle Argumentation

bilde den Übergang zu der größeren Hälfte der Greßmann'schen
Ausführungen und Gedanken, die auf Schritt und Tritt die zwingende

30 Macht logischer Beweisführung durch schnell fertige, trotzdem apo-

diktische bloße Behauptungen , logische Willkür und frei waltende

Phantasie ersetzen: so die nhev E7igidus Bekleidung und Speisung

durch die „Hierodule" im Tempel, die nebenbei nach oben S. 507 f.

dort nichts zu suchen hat (S. 88); über die allerdings nicht als

35 gesichert betrachtete beabsichtigte Vermählung Gi/c/amesck's mit

der Göttin Istar auf Tafel II (S. 90 und S. 122), die zudem durch

Tafel VI anscheinend unvorstellbar wird ; über die erbetene Sperrung

des Verkehrs zwischen dem Sonnengotte und seiner Geliebten , die

freilich vor allem Ungnad (s. o. S. 505) zu verantworten hat

40 (S. 108); über die vermeintlichen ^lanipulationen von Xisuthros'

Gattin an den 7 Broten (S. 141 f); über deren „Wachbrof-Charakter

und was damit zusammenhängt (S. 140 tf.), trotz auch Ungnad's
Übersetzung S. 60, Z. 215, deren völlige Eindeutigkeit Greßmann
nur seiner Idee zuliebe zu bestreiten wagt. Das Grandioseste der Art

45 sind aber Greßmann 'sehe gewiß höchst geniale, leider aber ganz

problematische Steinkisten im Besitz des Schiffers des Xisuthros,

ausgerechnet für einen — Damm bau durch die tiefen Wasser des
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Todes und eine , übrigens gleichfalls ohne Frage genial erfundene,

wieder aber völlig problematische, aus 120 Stangen und einem

Schiffsmast zusammengefügte, nicht weniger als etwa 3600 m lange

Schwebebrücke über die Wasser des Todes. Diese sollen Gügamescli

und der Schiffer des Xisuthros konstruiert haben, weil sie zu Schiff 5

nicht zu Xisuthros hinübergelangen konnten (S. 137 f.). Und dabei

befinden sich beide nach dem Greß man n 'sehen Brückenbau und
nach ihrer Landung bei Xisuthros fraglos in ihrem Schiff!! Was
hat Greßmann — übrigens ohne mich zu erwähnen — aus

meinen rein hypothetischen Steinkisten und meinen, ebenso rein lO

hypothetischen — zu einem ganz anderen Zwecke — aneinander-

gefügten 120 Stangen gemacht! Und ein derartiges Phantasie-

gebilde will dann Greßmann gar den natürlich harmlos vertrauen-

den Laien der ^Christlichen Welf^ (Jahrgang 1911, S. 178) als eine

glatte Tatsache auftischen

!

i5

Vom Geiste der Schnellfertigkeit beherrscht sind nun auch

Greßmann 's Aper^u's über die von ihm a priori als gegeben

betrachtete Komposition des Epos aus lauter einzelnen, ursiDrünglich

völlig isoliert und selbständig gewesenen Episoden: Die Stier-Episode

kann nach Greßmann schon deshalb nicht gut von Anfang an 20

die Fol^e von der Verschmäh"ng der Istar durch Gilfjamesch ge-

wesen sein , weil diese nach Greßmann ausgesucht grade einen

Löwen hätte senden müssen (S. 130), sie, die nebenbei den Stier

auch gar nicht schickt, sondern schicken läßt! •— Die Reise zu

Xisuthros, um das Leben für sich zu erlangen, war nach Greß- 25

mann klärlich nicht von Anfang an die Fortsetzung von Engidus
Tod, weil der offenbar höchst verständige und dabei äußerst selbstlose

Gilgamesch nur für diesen seinen im Grabe, falls nicht auf der

Erde modernden Freund, aber doch wohl nicht für sich, den noch

Lebenden, einen Dispens vom Tode erstreben konnte (S. 151)! so

Und dabei ist der erdgeborene Engidu nun einmal ein sterblicher

Mensch wie irgendeiner, Gilgamesch indes ein „Zweidrittelgott" !
—

Und die „Technik dieser Literaturgattung" (sie!) verlangt es,

daß Gilgamesch alsbald nach seiner Heimkehr stirbt (S. 144,

178 und 231)! Folglich hat die der Heimkehr folgende Toten- 35

beschwörung durch Gilgamesch ursprünglich nicht zur Gilgam,esch-

Sage mit einer Westreise gehört! Demgemäß läßt Greßmann
den Gilgamesch in der Christlichen Welt a. 0. a. 0. kaltlächelnd

alsbald nach der Heimkehr sterben, ohne auch nur ein Wort darüber

zu verlieren, daß das nur bei Greßmann, nicht aber im Epos steht! lO

Mit solchen Willkürakten will nun Greßmann den zwin-
genden Beweis dafür geliefert haben, daß und wie sich im Epos
ursprünglich ganz von einander unabhängige Stoffe erst sekundär

zusammengefunden haben, daß gar die (!) einzelnen Episoden des

Gedichts ursprünglich nicht zusammengehörten (S. 168 f.), derselbe «
Greßmann, der dabei auf S. 168 nur glaubt, den Beweis
dafür hinreichend erbracht zu haben, aber auf der folgenden Seite
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doch einmal bescheiden genug ist zuzugestehen, daß sich die Brüche

und Nähte nur bisweilen mit mehr oder weniger Wahr-
scheinlichkeit nachweisen lassen ! Und dabei doch äußerst

anspruchsvoll. Denn eben diese Greßmann'sche mehr oder weniger

5 große Wahrscheinlichkeit genügt nach derselben Stelle völlig zur

Lieferung eines unumstößlichen Beweises gegen meine Feststel-

lungen! Meine Feststellungen! Denn ich habe ja, in ein

paar Einzelheiten nach dem Vorgänge anderer, ausgedehnte syste-

matische Parallelen zwischen dem Epos und dem Jahreslauf der

10 Sonne nachgewiesen und sie mit der Annahme völlig erklärt , daß

die Hauptereignisse des Epos wenigstens größtenteils der Reihe

nach vom Himmel abgelesen seien und somit von jeher zu-
sammengehört haben. Ob daher Greßmann's vernichtender

Schlag grade mich trifft und nicht vielmehr meinen selbstherrlichen

15 Kritiker, dürfte doch wenigstens dem einen oder andern nicht

zweifelhaft sein. Und wie seltsam, daß es G r e ß m a n n gar nicht

eingefallen ist, daß seine herausgetiftelten Unstimmigkeiten zwischen

einzelnen Episoden, von denen ich aber mit dem besten AVillen

nichts sehen kann — ihre schönste Erklärung gerade auch in

20 meiner Theorie finden könnten : Behaupte doch grade ich, daß dem
Sagenerzähler und Dichter ein Nebeneinander und Nacheinander, aber

nicht ein Wegeneinander unabhängiger Stoffe vom Sternenhimmel
aufgezwungen ist. Und warum enthält G r e ß m a n n seinen Lesern

vor, daß grade meine Theorie speziell auch den vom Himmel auf

25 die Erde herabkommenden Stier nach einer /i-^ar- Episode, grade

auch einen danach in die Ferne ziehenden und zurückkehrenden Gil-

gamescfi und einen danach wiedererscheinenden gestorbenen Enijidu

völlig erklärt? Das steht alles in meinem Buche, und auch ohne

dieses dürfte es einem mythologiekundigen Planne wie G r e ß m a n n

30 doch gewiß nicht schwer fallen, grade nach meiner Theorie auch den

das Leben suchenden öe'A/a?«escA unterzubringen : Entsprechen doch

die Episoden mit diesem Gilgamesch der Zeit der abnehmenden und
wieder zunehmenden Sonnenkraft, was gleichfalls in meinem Buche
wenigstens angedeutet ist. Vgl. KB VI,1 S. 423. Daß Greß-

35 mann zudem, trotz S. 200 Absatz 2, für die Gilgamesch -Sage

gar nicht die Möglichkeit erwägt, daß sich seine vermeintlichen

Unstimmigkeiten zwischen einzelnen Episoden einfach im Laufe einer

langen mündlichen Tradition sekundär entwickelt haben könnten

und schon darum für eine Zergliederung des Epos unverwendbar
40 wären , ist eigentlich erstaunlich , darf aber nicht in Erstaunen

setzen. Denn die von Greßmann so hoch geschätzte Wider-

spruchs- und Unstimmigkeitstheorie beherrscht ja nun einmal

heute — oft genug zum Schaden wirklicher Erkenntnis — weite

Gebiete der Literarkritik.

45 Übrigens hält und erklärt es Greßmann nach dem Vor-

gange anderer für an sich denkbar, daß — wirkliche Beziehungen

zwischen Himmel und Epos vorausgesetzt — diese sich aus einer
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Einwirkung von Vorgängen am Himmel auf das bereits vorhan-
dene öeY^ameÄcA- Sagensystem des Epos begreifen ließen. Aber

es sind doch gerade immer Hauptfiguren von Episoden des Epos,

die ich am Himmel der Reihe nach wiederfinde. Und darum wäre

bei dieser Annahme eine so gewaltige
,

ganz systematische und b

schematische Beeinflussung und Umwandlung einer nichtkosmischen

Gilga77iesch-8age durch einen Zyklus kosmischer Vorgänge oder

schon kosmischer Mythen zu statuieren , daß das Ganze in der

Hauptsache doch wieder auf meine These hinauskäme, aber mit

dem Makel größter und wirklicher Unvorstellbarkeit behaftet. lo

Mit dem Vorstehenden sind wir bereits in eine Kritik der

Kritik Greßmann's über mein ^Gilgamesch-Hipos iu der Welt-

literatur" eingetreten. Wie vorschnell er sonst urteilen kann, haben

wir an einigen Beispielen gezeigt; wie konservativ und wie unzu-

gänglich für Neuerungen er ist, kann aus Anm. 3 auf S. 158 ent- 15

nommen werden : Auch er hält an der fixen Idee von der Di'achen-

gestalt der Tiämat fest, von der wir schlechthin garnichts
wissen ! Wir werden daher mit einiger Skepsis an seine weitere

Kritik hinangehen.

Charakteristisch für den über mich den Stab brechenden 20

Greßni,ann ist es nun, um '^ies hier zuerst zu erwähnen, daß er

auf S. 185 die ihm bekannt gewordenen oder grade einfallenden

Rezensionen gegen mich aufmarschieren läßt, von solchen für
mich aber keine Mitteilung macht, charakteristisch, einerlei, ob er

nun von solchen Kenntnis hat oder nicht. Im allgemeinen wissen 25

die Theologen ja nichts davon , daß es auch Leute gibt , die ganz

anders über mein Buch urteilen, als sie selbst.

Es handelt sich für Greßmann um zweierlei: 1. meinen,

übrigens interessanterweise von ihm „äußerst scharfsinnig" ge-

nannten , Nachweis zwischen a) dem täglichen und b) dem jähr- 30

liehen Sonnenlauf einer- und dem Gilgamesck -Hijos andererseits

zu zertrümmern, und 2. meinen Nachweis von Beziehungen zwischen

diesem und alt- und neutestamentlichen , sogenannten historischen

und anerkanntermaßen sagenhaften , Geschichtensystemen. Für 1 a

mußte Greßmann, wenn möglich, meine Ost- und meine West- 35

reise Gilgamesch's
,
jedenfalls aber eine von ihnen ä tout prix be-

seitigen. Das erstere vermag nun selbst Greßmann nicht. Er
muß auf S. 165 zugeben, daß Gilgamesch's Reise zu Xisuthros dem
Wege der Sonne folgt. Ja, er nimmt weiter auch als wahrschein-

lich an, daß die „Mündung der Ströme", an der Xisuthros wohnt, 40

wenigstens ursprünglich mit dem die Erde umgürtenden Okeanos

identisch ist (S. 164). Daß dann aber, wie ich gezeigt habe,

die einzelnen Lokalitäten der Reise sich so ungesucht und voll-

kommen, wie nur irgend möglich, in die Geographie des Gebiets

zwischen Babylonien und dem äußersten Westen einfügen , wird 45

mit der Greßmann eigenen Konsequenz als irrelevant behandelt.

Nach wirklichen Gründen gecren meine Lokalisierungen sucht man
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völlig vergeblich. Bezüglich des Ostzuges Gügainesch's zum
Zedernberge gegen den Elaniiter JJumbaba aber, den doch wohl

auch Ungnad implicite in S. 25 C, (3) anerkennt (vgl. auch S. 77),

erklärt Greßmann (S. 112), der Zedernberg sei nun einmal der

5 Amanus im Westen bezw. Nordwesten , und der Name IJuinhaba

erinnere weniger an den elamitischen Gottesnamen (I) IJumha, als

an den in Syrien auftauchenden Koi.ißdßog. Ohne Zweifel. Aber

Greßmann selbst gesteht zu (S. 111 Anm. 6), daß JJumbaba und

der, übrigens erst viele Jahrhunderte später erwähnte Ko^ßdßog
10 außer dem Namen nichts gemein haben, und ignoriert dabei

frischweg, daß ich auf einen Zedernberg auch im Osten und
ausgesucht auf genau einen alten Personennamen (I) Humbaba grade

im elamitischen Susa im Osten hinweisen konnte! Er ignoriert
ebenso fahrlässig, daß ich in demselben Osten, wo nach meiner

15 Annahme die Göttin Irnini, die Göttin von Erech, auf dem Zedern-

berge im Bereich Humbaba s wohnen soll, einen ii'-aria-Berg auf-

gezeigt habe, wähi-end sie sonst in Erech im Tempel E-atia

wohnt! Was soll man zu einem derartigen Verfahren sagen? So

steht es mit Greßmann's Argumentation gegen den Parallelismus

20 zwischen dem täglichen Sonnenlauf und dem Epos

!

Für den zweiten Gegenbeweis ist die Methode die in den

Kritiken gegen mich übliche : Obwohl es bei Beweisen tur Be-

ziehungen zwischen je zwei Dingen allein auf den Nachweis ver-

hältnismäßig weitgehender Ähnlichkeiten ankommt und dabei natür-

25 lieh ünähnlichkeiten garnicht zu berücksichtigen sind, werden alle

ünähnlichkeiten aufs kräftigste unterstrichen und frappante Ana-
logien verschwiegen , wobei dann auch gelegentliches Nichtwissen

Greßmann's mithilft, Jensen zu Fall zu bringen : Greßmann
fragt, gewiß zur lebhaften Genugtuung seiner Laienleser (S. 156),

30 warum ich die Istar der fünften und sechsten Tafel grade mit dem
Sirius, warum nicht, wie man doch erwarten sollte (!), mit der

Virgo kombiniere? Nun, weil uns ja, wie jeder Assyriologe, z. B.

auch Ungnad, Greßmann hätte sagen können, weil uns ja so

unmißverständlich wie nur möglich bezeugt ist, daß der im Monat
35 Ab heliakisch aufgehende „Bogenstern", den Astronomen nur mit

dem Sirius identifizieren zu können glauben, die Istar ist! [Und
weil wir jetzt wissen, daß wenigstens die Spica in der Jungfrau,

wenn nicht gar diese selbst, der Göttin ISala, der Gemahlin des

Wettergottes Adad gehört (CT XXXIII, 2, 10) und andererseits

40 irgendwelche Beziehungen zu Sarpänitii, der Gemahlin des Marduk-
Bel von Babylon hat, aber nicht zur Jstar von Erech (s. 1. c. 1, 11

und dazu z. B. Thompson, Reports of the Maijicians Nr. 153
Rev. , 2).] Etwas schmerzlich für Greßmann. Gleichwohl oder

vielmehr deshalb wird es ihn aber interessieren, daß es noch einen

45 zweiten »Bogenstern" gibt, der aller Wahrscheinlichkeit nach in der

Nilhe unserer Spica in der Virgo steht, aber uns freilich meines
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Wissens bis jetzt noch nicht als eine Manifestation der Isfar

bezeugt ist.

Nun gehen aber am Himmel nacheinander heliakisch auf: 1. der

Beteigeuze, im Jäger Orion, bei den Assyro-Babyloniern der „Pfeil-

stern" und Stern des Jagdgottes Nin-ib, 2. der Prokyon, bei den 5

Assyro-Babyloniern Däpinxi, der „Furchtbare" („Gewaltige")
genannt, und 3. der Sirius, der Bogen stern der Assyro-Babylonier

und eine Erscheinungsform ihrer Göttin Istar^ der Göttin mit

dem Bogen; und im Epos treten nacheinander auf und treten

dabei in Beziehung z\x Gügamesoh: 1. ein Jäger, 2. der Elamiter lo

Humbaba , der Däpinu
,
„Furchtbare" („Gewaltige") ge-

nannt, und 3. die Göttin Istar [die dann, nebenbei, mit dem
Bogen einen Brandpfeil abschießt]. Man wird jetzt darauf ge-

spannt sein zu erfahren , was denn nun der auf und gegen alles

gehende Greßmann vorzubringen hat, um auch diese Sequenz- 15

Parallele, eine der Grundlagen meiner Untersuchungen, zu eliminieren.

Nun — er ignoriert sie einfach, genau so, wie andere oben er-

wähnte Tatsachen, die ihm unbequem sind, und wendet sich lieber

einer mehr Scheinerfolge versprechenden Einzelkritisiererei an anderen

an sich belanglosen Parallelen zu ! W i r haben aber wahrlich allen 20

Grund, auf der Wichtigkeit grade auch dieser Parallele za bestehen,

und halten es deshalb für angezeigt, sie hier um zwei neue Glieder

nach rückwärts zu verlängern: Nach oder, weit eher, vor Gil-

gamesch's Zusammentreffen mit dem Jäger träumt jener zuerst von

einem Stern oder vielleicht besser Gestirn (da er oder es näm- 25

lieh mit einer Heerschar verglichen wird) und dann von einem

Manne, mit denen er ringt, die beide auf den — Hirten —
Engidu, seinen späteren Freund und jedenfalls uns allein bekannten

Bruder, gedeutet werden, auf Enngidu, der Anu., dem Himmels-
herrn, gleicht. Und am Himmel gingen vor dem dem Jäger 30

entsprechenden Beteigeuze heliakisch auf: die Plejaden, mit dem
sumerischen Namen Mul{-mul), der jedenfalls als „Stern" oder

„Gestirn" gedeutet werden konnte, und danach das Sternbild

des „treuen Hirten des Himmels oder Himmelsherrn
Anu'^, zu dem wir in Übereinstimmung mit Kugler jedenfalls 35

auch ß tauri (und wohl auch noch y geminorum) rechnen dürfen.

Somit haben wir nunmehr im ersten Teil des Epos nicht weniger

als fünf Stücke, die mit einer entsprechenden Sequenz heliakischer

Aufgänge von fünf Sternen oder Gestirnen in genauem Parallelis-

mus stehen. Und diese fünf, von mir mit Hauptfiguren in den 40

Episoden des Gedichts kombinierten Gestirne : Plejaden
, ß tauri,

Beteigeuze, Prokyon und Sirius — sind insgesamt babylonische

Normal- und Zeitgestirne, von denen vier — nämlich die fünf

außer Prokyon -— nach einem babylonischen „Astrolab" alle grade

etwa einen Monat nacheinander aufgingen, und alle fünf, dazu 45

auch noch y geminorum, gehören zu den aller auffallen dsten
Gestirnen ihrer Himmelsregion! Wird auch angesichts z. B. dieser
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Entsprechungen Greßmann in alle Zukunft hinein der Wahr-
heit zuwider behaupten dürfen , daß d i e von mir behauptete

Parallele in der Reihenfolge zwischen Sternenhimmel und Epos
nicht vorhanden sei, daß sich allen Analogien unüberwindliche Be-

5 denken entgegenstellen (S. 157), daß eben an keinem Punkte die

angeblichen Analogien einer Kritik standhalten (S. 165 A. 4)? Wird
diesen Entsprechungen gegenüber ein so fadenscheiniges Argument
von ihm dauernd in Kraft bleiben, daß in meinen Parallelisierungen

mehrere Lücken klafien (S. 156), die zudem vielleicht nur deshalb

10 noch nicht ausgefüllt sind, weil ich an meine Kombinationen etwas

höhere Anforderungen stelle , als sie G r e ß m a n n an die seinigen

zu stellen für nötig hält? Wird auch angesichts dieser Parallelen

Eduard Meyer weiter von meinen „wilden Phantasien" reden dürfen?

[Inzwischen ist in CT XXXIII , 1 if. ein neuer astronomisch - astro-

15 logischer Text von fundamentaler Bedeutung veröfl'entlicht worden,

der meine, und speziell auch die oben gestreiften Kombinationen
über die Ursprünge des Epos in überraschender Weise bestätigt.

Ich hatte ja einerseits festzustellen oder wahrscheinlich zu machen
versucht, daß Gilgamesch's Zug gegen Huvihaba ihn nach Elam

20 im Osten führt und die Heimholung der nach Elam gebrachten

Istar zum Zweck hat, sowie, daß Gihjamcsch's Reise zu Xisuthros

westwärts geht, und daß er auf dieser Reise die Skorpioni-iesen

im Aniun'U- j d. i. Libanon-Antilibanon-Lande trifft. Andererseits

soll nach meinen Darlegungen wegen der gleichen Stellung im
25 System jener Istar von Erech im Epos am Himmel ein „Bogenstern",

und zwar der Sirius, entsprechen und, wie man bereits lange vor

mir behauptet hat, den Skorpionriesen des Epos der Skorpion am
Himmel. Es soll also nach meinen Schlußfolgerungen ein am
Himmel wiedererscheinender Bogenstern im Epos als die litar

30 auftreten , die nach einem Aufenthalte in Elam von dort zurück-

geführt wird, und der am Himmel wiedererscheinende Skorpion
als die Skorpionriesen im Ämuri'U-IjB,ndie. Greßmann hat,

wie wir größtenteils sahen, auch diese Schlußfolgerungen in der

oben beleuchteten Weise abgetan. Wir wissen jetzt aber folgen-

35 des: a) Unser Bogenstern heißt Istar, die El a mite r in

(CT XXXIII, 2, 7), und eben die Istar, deren Auftreten im Epos

ich auf das Wiedererscheinen dieses Bogensterns zurückführen

mußte , spannt im Epos nach ihrem Auftreten den Bogen und
schießt einen Brandpfeil! Vgl. o. S. 509. Und b) In der Gegend

40 des Skorpion am Himmel stehen zwei Gestirne (CT XXXIII,

3, 28 und 5, 23), die nach VK 46, 33 dem Gotte Amun-u, dem
Gotte des Am u r r u liandes, gehören, d.h. im Grunde genommen
mit ihm identisch sind! Was der neue, unschätzbare Text CT
XXXIII, 1 if. noch weiter grade für mich bedeutet, indem er z. B.

•i5 durch Bestätigung einer von mir s. Z. vermuteten Schreibung, wieder

gegen Greßmann (S. 165 Anm. 4), zeigt, daß dem Schiffer des

Xisuthros und seinem Schiff an der dafür zu erwartenden Stelle
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am Himmel in der Tat ein Makurru, eine Art Boot oder Schiö',

entspricht (CT XXXIII, 3, 34), oder indem er eine eigenartige

Illustration bringt zu einer von mir zu erweisenden Verwandtschaft

zwischen dem >lc?a/?a- Mythus und einem Stück des Gilgamesch-

Epos (nämlich in CT XXXIII, 2, 43!), das kann ich hier nur an- 5

deuten.]

Leider reicht der Raum nicht hin, Greßmann noch weiter

auf seinem Siegeszuge gegen die Astralmythologie im Gilgamescli-

Epos zu folgen, einem Siegeszuge , auf dem die Scheinsiege ebenso

wie vorher durch bloße Posaunenstöße gewonnen werden. Doch muß lo

ich es noch aussprechen, daß Greßmann auf S. 165 in Anm. 4

mit anscheinend gutem Rechte erwähnt, daß ich in dem Schiffer

des Xisuthros irrtümlicherweise einen „Propheten" gesehen und des-

halb einen irrigen Schluß bezüglich eines Parallelismus zwischen

Himmel und Epos gezogen habe. Im übrigen hätte Greßmann i5

aus S. 19 der dritten Auflage meines ^ Moses , Jesus, Paulus'^

^

verglichen mit den früheren Auflagen , ersehen können , daß ich

selber diesen Schluß nicht mehr als verwertbar für meine Kom-
binationen und Beweise betrachte ! Indes — was bedeutet das

gegenüber dem Ganzen '? 20

Wir 'kommen nun zu Giaßmann's Besprechung der Nach-

wirkungen des Epos in der assyrisch-babylonischen und in der frem-

den Literatur. Er erkennt dessen Nachwirkungen in der assyrisch-

babylonischen Omen-Literatur an (S. 182), Nachwirkungen, die von

Zimmern in Z.
f.

Assyriologie XXIV, S. 166 fif. aufgezeigt seien, 25

der aber freilich in einer Anmerkung zur ersten Seite des ge-

nannten Artikels ausdrücklich darauf hinweist , daß ich es ' war,

der auf diese Tatsache erstmalig aufmerksam machte ! Davon ver-

lautet bei Greßmann natürlich nichts. Derselbe Greßmann
erkennt ferner (S. 183) an, daß Zimmern eine Nachwirkung des 30

Westzuges Gilgamesch'^ auf ein Orakel an Assm-bänaplu fest-

gestellt habe, hält es aber natürlich für überflüssig zu erwähnen —
denn er hat ja frisch und frei vorher den Ostzug mit einer Ge-

walttat beseitigt — , daß ich ähnliches für diesen Ostzug vermutet

habe. Die Unparteilichkeit hätte aber doch wohl eine, wenn schon 35

abweisende, Bemerkung auch darüber verlangt.

Derselbe Greßmann gesteht , mit der goldenen wissen-

schaftlichen Inkonsequenz all' seiner gelehrten Bundesgenossen —
übrigens mit vollstem Recht — weiter auch die große Wahr-
scheinlichkeit einer Einwirkung des Epos auf die Alexander -Sage 40

zu. Hier gibt es für ihn frappante parallele Einzelheiten in beiden

Sagen, die wohl die Einwirkung erweisen, darunter (S. 184) die

famosen — Steinkisten als Material für einen Dammbau durch die

Wasser des Todes, die ja aber eine glatte Erfindung Greßmann 's

sind, ja — ein netter circulus vitiosus — grade durch die Alexander- 45

Sage unwiderleglich wei'den sollen (S. 137). Und dabei kommen
in der Alexander- Sage Steinkisten wirklich zur Verwendung, nicht
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aber die Gr eßmann'schen Steinkisten im Gilgamesch -"Ei^os] Das
ist mein Kritiker Greßmann!

Und dann kommt Jensen vor sein Hochgericht.

Greßmann 's erster Trumi^f gegen mich, den auch er mit

5 verblüffender Sicherheit auf den Tisch wirft, ist die in den Schein-

kritiken gegen mich immer wiederkehrende, schlechthin unbeweis-

bare apodiktische Behauptung, nur Einzelsagen wanderten von Volk
zu Volk, aber niemals Sagenkomplexe. Dies schreibt Greßmann
mit überzeugungsfreudiger, jeden Widerspruch ausschließender

10 Sicherheit auf S. 185 Mitte im Hinblick auf den zu erwürgenden
GiIgamesch'Fro\jheten. Aber auf S. 185 oben, ein paar Zeilen vor-

her (!), erklärt ebenderselbe Greßmann: „Jedenfalls sind wohl die

Juden [ausgei'echnet die Judenl] die Vermittler, die den [den!] Stoff

der babylonischen Dichtung [gemeint ist unser Gil(jamesch-E^osl]

15 überall im vorderen Orient verbreiteten". (!) Demgegenüber ist es

ja wahrlich nur eine lächerliche Bagatelle, wenn Greßmann
auf S. 184, also unmittelbar vorher, als erwiesen annimmt, daß
in der Alexander -Sage mehrere Episoden des Epos zusammen-
geblieben sind!

20 Auch im übrigen geht's ganz nach Schema F der Anti-G^e7-

//a7«escÄ-Kritiken , und Greßmann darf sich nicht rühmen, etwa

als erster ein Brennus- Schwert in die Wage geworfen zu haben.

Vor allem: Das in den israelitischen GilgameschSagen anscheinend

nicht Wiederkehrende wird mit einem „Ecce homo" in die Höhe
«.^gehoben, die Fülle der für jeden Unvoreingenommenen auffiilligen

Parallelen aber ignoriei-t und als gänzlich wertlos ohne weiteres

und unbesehen auf den Kehrrichthaufen geworfen. Es fehlen an-

scheinend oder wirklich allerlei wichtigere Motive. Also besagen

schon deshalb die langen Parallelreihen nichts. Daß Sagen bei

so ihrer Wanderung Einbußen und Umbiegungen erleiden , erleiden

müssen, übersieht Greßmann natürlich, derselbe Greßmann,
der diese Binsenwahrheit auf S. 200 für die Sintflutgeschichte

ebenso begreiflicherweise berücksichtigt! Und solche Einbußen
und Umbiegungen zeigt nun in der Tat so deutlich wie möglich

35 auch die Alexander-Sage, in der Greßmann unbedenklich, trotz

nur weniger Parallelen , Entlehnungen aus dem Epos zugibt

!

Aber hier sind sie natürlich ganz belanglos. Wo bleibt da wie-

derum die Konsequenz wissenschaftlicher Logik ?

Und wo bleibt sie, wenn Greßmann als etwas weiteres, das

40 sonderbarerweise meine Resultate illusorisch machen soll, mir allen

Ernstes vorwirft (S. 186), daß ich mich mit dem Epos, wie es uns

vorliege, als einer Grundlage meiner Untersuchungen begnüge und
nicht berücksichtige, daß dies doch eine Geschichte, eine Ent-

stehungs- und Entwicklungsgeschichte, habe ? Aber, wenn ich fest-

45 stellen zu können glaube, daß grade unser Epos jedenfalls im

wesentlichen überall als Quelle der israelitischen GihjameschSagen
durchblickt, und gelegentlich sogar dessen Wortlaut, warum soll
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ich mich denn entsagungsvoll bescheiden und auf dessen Verwertung
verzichten? Und nun muß man wieder hervorheben, daß Greß-
mann die Abhängigkeit nicht etwa nur der Alexander-, sondern

auch der israelitischen Sintflutsage rückhaltlos anerkennt — auf

Grund grade und nur unseres Gilgamesck-'Epos. Etwas vor- 5

sichtiger müßte doch ein Kritiker sein. [Übrigens läßt sich aus

der Purim- Esther -Sage schon für Babylonien eine andere Gestalt

der Gilga7nesch-Qage erschließen, die z. T. zwischen ihrer im
Gügamesch-Yi^o'S, vorliegenden Gestalt und ihren Absenkern in

Syrien und Indien , Israel , Griechenland , Rom und bei uns steht. 10

Das ist natürlich für unsere Hauptfrage ganz gleichgültig, verdient

hier indes bei seiner sonstigen Wichtigkeit eine Hervorhebung.

Gegen mich dürfte aber doch wohl selbst Greßmann eine

solche Tatsache nicht ausnutzen können.]

Was Greßmann auf S. 186 f. darüber sagt, daß uns viele 1.5

Lücken im Text größere Partien des Epos vorenthalten, deren Ein-

fügung nach etwaigen einmal neu gefundenen Fragmenten meine

Argumentationen nicht etwa nur hinfällig machen könne, nein, sogar

hinfällig machen werde, daß die Übersetzung auf Schritt und
Ti-itt zweifelhaft sei, daß die Reihenfolge der Ereignisse bedenk- 20

liehen Schwankungen unterliege , und daß schon deshalb meinem
Gebäude das Fundament fehle, das sieht ja äußerst gefährlich aus,

hat aber in Wahrheit nur den Wert von nichtigen Scheinargumenten.

Ich fi-age Greßmann: Ist er sich dessen wirklich garnicht be-

wußt, daß über die Haujjttatsachen und Hauptmotive des 25

uns erhaltenen Epos, auf denen meine Zusammenstellungen beruhen,

weder in bezug auf ihre Deutung noch in bezug auf ihre Anordnung
bei den Assyriologen irgend ein Zweifel besteht und — auch bei

Greßmann nicht? Ist er sich dessen wirklich nicht be-

wußt, daß wir ohne jede Frage den allergrößten Teil der Haupt- 30

ereignisse des Epos wirklich kennen? Daß wir es soweit

kennen, daß — Greßmann selber das uns vom Epos Bekannte
ohne jedes Bedenken seinen eigenen Erörterungen auch über den

Zusammenhang zwischen den einzelnen Episoden und seiner

eigensten, schnell fertigen anatomischen Zergliederung und Zer- 35

legung in vermeintliche Urbestandteile zugrunde legen konnte und
mit gutem Rechte durfte ? Der Himmel bewahre eine ernsthafte

Theologie davor, daß eine derartige Leichtfertigkeit noch lange

ungesti'aft ihr Schwert für die Theologie*schwingen darf.

Bei meiner Zusammenstellung des Epos mit israelitischen Sagen 40

stelle ich nun, um ihre Ähnlichkeit mit einander aufzuzeigen, je-

weilig grade nur die einzelnen Ähnlichkeiten zusammen, indem
ich natürlich das Unähnliche ignoriere , und lege dann ein Haupt-
gewicht darauf, daß diese Ähnlichkeiten auf den zwei Seiten in

wesentlich derselben Reihenfolge erscheinen. Da ich nun aber 45

bei diesen Parallelisierungen nicht grade genau alle Episoden

des Epos und alle Episoden der israelitischen Sagen verwenden

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVII. 34
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kann, weil das Epos bei seinen Wanderungen und seiner Ausbreitung

überall dem Gesetz der Veränderung unterworfen gewesen ist und
dabei auch einerseits Einbußen und andererseits Erweiterungen er-

fahren hat, so soll von einer gleichen Reihe der Ereignisse nicht

5 gesprochen werden können und der Umstand, der mir sehr wichtig

erscheint, irrelevant sein (S. 188)! Wieder ein Scheinargument, ein

Argument, das doch nur allenfalls vorgebracht werden dürfte, wenn
nicht die Hauptmasse des Epos nun einmal wenigstens in einer

Reihe von israelitischen Sagen Episode für Episode vertreten wäre

:

10 Jakob-, Moses-Aaron-, Saul-Samuel-, Elisa-Elias-, Jesus- Johannes-,

Paulus- Ananias-Sage. Und im übrigen genügt es völlig, daß das,

was ich vom Epos mit Stücken von israelitischen Sagen zusammen-
stelle, darin in wesentlich oder genau gleicher Reihenfolge wieder-

ei'scheint. Greßmann freilich erhebt nun , um die Bedeutung
15 dieses Tatbestandes nach Möglichkeit abzuschwächen

,
gegen seinen

einstigen Lehrer, übrigens nach dem Vorgange vieler anderer, den

anscheinend niederschmetternden Vorwurf (S. 188), daß ich, um
die richtigen, gewünschten Parallelen zu erhalten, was sich meiner

Theorie nicht anschmiege, nicht nur unterdrücke, sondern bisweilen

20 auch umstelle oder „umdichte" ! Es ist mir in Ermangelung eines

von Greßmann gegebenen Beispiels einer Unterdrückung durch

mich völlig unklar, was er mit diesem seinem Ausdruck eigentlich

meint. Denn die Selbstverständlichkeit, daß ich in Paralleltabellen

nichts von solchem bringe, was von einander abweicht, ist doch

25 wohl keine Unterdrückung. Was aber die anderen schweren Vorwürfe
anlangt, so nenne ich sie mit Recht unerhört leichtfertig, weil sie

lediglich zeigen , wie obei'flächlich sich Greßmann mit meinen

Parallelreihen und meinen Arbeiten überhaupt auseinandergesetzt

hat: Weil ich bei Gegenüberstellung von jeweilig Gleichartigem

30 im Epos und in einer israelitischen Sage in meinen Parallelreihen

die Reihenfolge in dieser Sage einfach ändern mußte, sobald sie

mit der der entsprechenden Stücke im Epos nicht übereinstimmt,

weil ich, wo in einer israelitischen Sage eine Episode oder Einzel-

heit auf zwei des Originals zurückgeht, weil ich dann jene eine

35 Episode zweimal bringen mußte, weil für mich ein „der wüste**

genannter Berg, zu dem man durch die Wüste hingelangt, „Wüste"

ist, darum trifft mich der für einen Gelehi-ten schwerste Vorwurf
tendenziöser Umstellung und Umdichtung! Es wäre für Greß-
mann 's gutes GewisseÄ besser gewesen, wenn er wenigstens hier

40 nicht in das Hörn seiner Kollegen gestoßen hätte. Im übrigen

zeigen auch diese Krittelei -Versuche an Einzelheiten, wie hilflos

und verlegen auch Greßmann dem Gros meiner Parallelen gegen-

übersteht.

Was Greßmann am Schluß seiner Ausführungen noch als

45 höchst gravierende Dinge brandmarkt, geeignet, meine Theorie a

limine zu Fall zu bringen , sind : a) ein von mir angenommener,
nach Greßmann „durchgängiger" Personenwechsel, der in Wirk-
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lichkeit einfach eine Gr eß m ann'sche , d. h. tendenziöse Über-

treibung ist. Die von mir angenommenen Personenverweclislungen

halten sich in Wahrheit zumeist in bescheidenen , übrigens den

israelitischen Sagen im wesentlichen gemeinsamen Grenzen , er-

klären sich zudem in der Hauptsache völlig zureichend aus einem 5

ganz natürlichen Bestreben, den Haupthelden der Sage zum Haupt-

helden aller Episoden zu machen, und sind noch dazu für den Sagen-

kundigen absolut nichts Neues ; b), daß ich keine Gründe für die

von mir behaupteten Entwickelungen der Gilgamesch-Qage habe.

Wer das sagt, kennt einfach meine Arbeiten nicht. Und lo

Greßmann kennt sie in der Tat nicht , wie sich unten an

einem lehrreichen Beispiele zeigen wird. Wo ich das von Greß-
mann Vermißte in wichtigeren Fällen tun konnte, mit gutem
Gewissen tun konnte , habe ich es getan , aber freilich ohne

Frage weit, weit seltener, als Greßmann es getan haben i5

würde. Auch war ich nirgends verpflichtet, eine Erklärung für

Erscheinungen zu wissen , solange der mangelnde Grund kein

G.egengrund gegen meine Theorie zu sein schien. Und — als

ob selbst ein Greßmann z. B. auch nur in irgend einem

Falle die nicht minder starken oder noch stärkeren Abweichungen 20

der Alexander - Sage von den damit auch von ihm zusammen-

gestellten Stücken des Epos erklären könnte und zu erklären

für nötig hielte! Könnte er das übrigens , dann wäre er kein

irgendwie ernst zu nehmender Gelehrter, sondern ein Wahrsager

und Hellseher, oder ein Übermensch. Zuletzt aber führt Greß- 25

mann als etwas, was meine Theorie zu Fall bringe, an: die all-

gemeine Verschwommenheit, in die alle Ereignisse und Gestalten* auf-

gelöst würden. „Alles Charakteristische wird solange verallgemeinert,

bis es überall in der Welt seine Parallele hat. Wenn in zwei Er-

zählungen Lebewesen geschildert werden, die geboren werden oder so

sterben, die reden oder handeln, kommen oder gehen, heiraten oder

sich befreunden , so wird man um dieser alltäglichen Einzelheiten

willen , und wenn ihrer tausend und noch mehr wären , niemals

eine Abhängigkeit der einen Geschichte von der anderen behaupten

dürfen . . .
." Hier verzichte ich auf jede irgendwie motivierte 35

Entgegnung. Denn was Greßmann mir in diesen Worten zu

imputieren wagt , das hat wieder mit meinem Buche nichts zu

tun. Dergleichen Zusammenstellungen oder gar lediglich Zusammen-
stellungen derart nur wegen der Natur des Zusammengestellten,

habe ich einfach nicht gebracht, sondern statt deren wahrlich 40

übergenug Parallelisierungen von Dingen, die kein Mensch außer

Greßmann und seiner Partei für derartige Alltäglichkeiten er-

klären könnte. Denn wären sie es, dann bestände das Gilcjamesch-

Epos und genau so die israelitische Sagenwelt größtenteils aus lauter

Greßmann'schen Alltäglichkeiten der genannten Art! Auch hier 45

ist mein Gewissen völlig rein, so rein, wie ich es von Greßmann
erwarte, der mir einen solchen Vorwurf macht. Und hätte ich

34*
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auch n u r dergleichen mit einander in Parallele gebracht (was ich

aber wahrlich nicht getan habe), — die Parallelität der Systeme
hätte selbst dann den Charakter der Zufälligkeit ausgeschlossen.

Mit wie leichtem Sinn Greßmann über Tatsachen hinweg-

5 schreitet, das muß ich nun zum Schluß noch an etwas illustrieren,

mit dem Greßmann ohne Frage, übrigens immer wieder nach dem
Vorgange anderer

,
gewiß einen gewaltigen Eindruck gemacht hat,

indem er indes die Tatsachen in ungewöhnlicher Weise entstellte.

Da setzt sich in meinem „Moses, Jesus, Paulus" eine Parallele

10 zwischen Stücken der Moses-Sage und der Gilgainesch-iiage aus

etwa 25 Absätzen mit j e einer oder zwei oder noch mehr
Parallelen zusammen, und eine zwischen anderen Stücken der

Moses- Sage und der im Epos erzählten Sintflutsage, sowie den der

Sintflut vorhergegangenen Plagen , aus etwa 30 solchen Absätzen.

i.'^ Zu solchen Parallelen gehören nun auch Ernjidu'?, vermutliche —
übrigens auch stets nur als solche von mir bezeichnete — Flucht

in die Wüste und die Mosis nach Midian nebst seiner Wanderung
zum Horeb , weiter die vermutliche Entführung und Heimführung

der Göttin Istar aus Elam und die Wiedererlangung von Mosis

20 Weib Zippora , sowie der , von mir höchst wahrscheinlich , nein

gevyiß mit Unrecht einmal vermutete „Propheten" -Charakter des

Schiff'ers des Xisuthros und der des Bileam. Greßmann hält

meine erstgenannten beiden Vermutungen für schwerlich richtig

und die dritte für falsch. Ergo feilen nun nach ihm von meinen
25 25 Parallelsätzen oder — was für Greßmann merkwürdigerweise

dasselbe ist — 25 Parallelen 5 + 3, also 8, welche die genannten

Vermutungen voraussetzen, somit der vierte Teil, ohne weiteres

hin (S. 187 Anm. 1 und 3). Das scheint allerdings ein tödlicher

Streich. In Wirklichkeit aber wird es aus dem eben Bemerkten
30 jedem, der meine Parallelreihen auch nur ganz oberflächlich kennt,

alsbald klar, daß hier ein Trugschluß zustandegekommen ist, an

dem besonders Greßmann's höchst mangelhafte Vertrautheit

mit seinem corpus delicti die Schuld trägt. Denn in Wirklich-

keit liegt die Sache vielmehr so: Falls Greßmann mit seinen

35 3 Beanstandungen Recht hätte, aber nur dann, würden von einem

Ein- bis Mehrfachen von etwa 25 -\- 30 grade nur drei Parallelen

hinfällig, da sie nur auf jenen 3 Vermutungen basieren, also etwa

der 30ste Teil meiner Parallelen! Ganz abgesehen davon, daß

Mosis Flucht und die Rückkehr seines Weibes zu ihm , wie ich

40 passim in meinem „CeZyamescA-Epos" gezeigt habe, wenigstens als

israelitische Gilgamesch-Motive durch eine lange Reihe biblischer

Sagen völlig gesichert sind, und ganz abgesehen davon, daß sie

als Bestandteile von Oihjamesch-'äa.gen auch durch eine syrische

und durch indische (Jil(jamesch • Sagen aufs allerdeutlichste nach-

45 weisbar werden. Daß ich in der dritten Auflage meiner Broschüre

^ Moses, Jesus, Paulus'^, vom Jahre 1910, die also Greßmann
hätte einsehen können, einen Propheten - Charakter des Xisuthros-
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Schiffei-s ganz aus dem SjDiele lasse , erwähne ich nur nebenbei.

D.h., Greßmann hätte, falls er sich in meine Beweisreihen mit

der nötigen Objektivität wii-klich versenkt hätte, statt auf den

ersten Anhieb alsbald den vierten Teil, genau und gerade eigentlich

nichts zu streichen gehabt. '^

Und nun nach dem Drama noch ein fröhliches — nein , ein

schmerzliches Satyrspiel. Nach S. 189 ermangeln alle meine Ver-

gleichspunkte des Charakteristischen und darum der Beweiskraft —
wie unmittelbar ersichtlich, unter allen Umständen eine ungeheuer-

liche Übertreibung! Denn daraus würde ja, wie schon oben gesagt, lo

folgen, daß die israelitischen Sagen in der Hauptsache so gut wie

nichts Charakteristisches enthalten! Und nach S. 188 Anm. 4

waren die wirklich stichhaltigen Analogien schon vor mir bekannt

— eine gleichfalls überkühne Behauptung, wie alsbald klar werden

wird. Denn: vor mir bekannt war außer unzähligem anderen i5

Charakteristischem auch nicht die von mir aufgestellte Analogie

zwischen den 7 Spreujahren des Epos und den 7 Hungerjahren der

Jakob-Sage, und diese hält nun derselbe Greßmann, der später

S. 188 f. drucken läßt, auf S. 131 (A. 6) kurioserweise für doch

wohl nicht zufällig, indem er dabei sogar, mit unerklärlicher In- 20

konsequenz, ,eine Rekonstruktion des G Ugariiesch-Textes durch mich

für noch gesicherter hält , als ich selbst sie an sich jemals halten

dürfte , eine Rekonstruktion , ohne deren Berechtigung die Ver-

gleichung aber hinfällig würde. Aber mehr noch: Greßmann
vergleicht auch den Stier, der die „Spreujahre" verursacht, mit den 25

7 Kühen vor den Hungerjahren der Jakob -Sage und ein von mir

erschlossenes Sammeln für die 7 Spreujahre mit dem für die

7 Hungerjahre. Dabei schweigt er aber freilich davon, daß ich

bereits genau dasselbe in meinem Buche getan habe, kennt also —
was ich für staunenswert halte — nicht einmal hier mein 3«

Buch, obwohl er es in Grund und Boden stampft, gibt sich nicht

einmal die kleine Mühe, darin nachzusehen , ob die Greßmann-
schen Kombinationen nicht etwa schon bei Jensen stehen , zeigt

jedoch andererseits am eigenen Leibe die zwingende Logik meiner

Parallelisierung und zugleich, wie keck er auf S. 188 f. zu meinem 35

Schaden zu übertreiben wagt. Aber ganz speziell: Wenn auch

Greßmann die Kühe der Joseph -Sage mit dem Stier des Gil-

gamesch-'Eiios zusammenbringt, so hätte er das nie ohne weiteres

tun dürfen und gewiß auch nicht getan. Er tut es — lediglich

wegen der gleichen Stelle im System und rechtfertigt so 40

durch eine eigenste Tat die von ihm gleichwohl restlos verdammten

Methoden und Resultate von P. Jensen!
Wenn Greßmann aber diese bereits von mir gezogenen

Parallelen auch zieht, ziehen zu dürfen glaubt, dann stehen wir

hier wortlos, sprachlos vor einer neuen, kaum zu überbietenden In- 15.

konsequenz: Vor dem Stier das vergebliche Liebeswerben der Istar,

vor den auch nach Greßmann entsprechenden Kühen das vergeh-
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liebe Liebeswerben von I'otiphars Weib ; vor jenem Liebeswerben

der Kampf gegen TJumbaba , bei dem sich die Liebesgöttin der

Stadt des Helden befindet, der Kampf mit der vermuteten bezw.

erschlossenen Befreiung einer gefangenen Göttin , vor dem anderen

5 Liebeswei'ben der Sichem- Kampf mit der Heimholung der vorher

vergewaltigten Diua ; und vor der Z/ifiniaia-Episode Gih/amesch's

Träume von den Kämpfen mit dem Stern oder Gestirn wie eine

Heerschar des Himmelsherrn und mit dem Manne, danach Zu-

sammentreffen Gilijamesch's mit dem haarigen Engidu, und vor der

10 Sichem-Episode Jakob's Zusammentreffen mit den Engeln (dem Heer-

lager) Gottes , sein nächtlicher Kampf mit dem Manne bezw. Gott^

danach Zusammentreffen mit dem haarigen Esau — auch nach
Greßmann (S. 96 Anm. 1 ; natürlich wieder, ohne mich zu

kennen und zu nennen) — einer Parallelgestalt Engidu's; und
15 vor Gilfjamesch's Träumen das Zusammentreffen an der Tränke mit

dem Weibe, und vor Jakob's Zusammentreffen mit den Engeln

das Zusammentreffen mit dem Weibe an der Tränke bei Haran I

Ich halte inne. Wenn Greßmann so, wie oben bemerkt, freilich

unerhörterweise, ohne es selbst zu wissen, in meinen Geleisen dahin-

20 fährt, wo ist die Logik, die es ihm gestattet, nun nicht auch darin

weiterzufahren, wo das Recht dazu, so über mich zu urteilen, wie

es mein Kritiker für gut befunden hat? Und die Antwort hierauf?

Die Antwort kann leider nur so lauten : Diese Logik der puren

Willkür beherrscht fast die Gesamtheit der bisher erschienenen

25 theologischen Rezensionen und auch andere, die gegen mich ge-

schrieben sind. Und Greßmann ist nur ein Vertreter einer ziem-

lich weit verbreiteten Spezies von Gelehrten , deren schnellfertiges

Absprechen bei der Niederkämpfung nicht genehmer Theorien oft

genug Hand in Hand geht mit ungebändigter Willkür bei Prokla-

30 mierung eigener Phantasieprodukte.

Der schwerste Vorwurf aber, den ich Greßmann und allen

seinen leichtfertig aburteilenden Kollegen zum Schluß noch machen

muß, und den ich bisher, aber ohne jeden Erfolg, immer und immer
wieder erheben mußte , das ist der, daß auch Greßmann wieder

36 das Streitobjekt verrückt und sich so auch seinerseits um den

eigentlichen und einzig möglichen Gegenbeweis gegen mich herum-

gedrückt hat. Lumer wieder muß ich aufs allerstärkste betonen,

daß mir — NB. im Gegensatz zu zahlreichen meiner gewalttätigen

Gegner — die Einzelparallelen in meinen Parallelensystemen für

40 meine Beweisführung nicht einen Pfifferling bedeuten , sondern

lediglich die ganzen Systeme , daß es somit ein schweres Unrecht

gegen mich ist, wenn man immer wieder die Beweiskraft des Ganzen

zu vernichten sucht, indem man lediglich die einzelnen Differenzen

für sich hervorhebt. Die Konsequenz, die Logik, die Gerechtig-

45 keit erlauben es aber einzig und allein , mich zu bekämpfen , in-

dem man nachzuweisen sucht, daß meine Systeme als Ganzes:
S y s t e m e von Ähnlichkeiten, verknüpft mit U n ä li n 1 i c h -
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k e i t e n , wegen dieser llnähnlichkeiten und trotz aller Ähn-
lichkeiten meine Schlüsse nicht erlauben oder gar verbieten.

Ein solcher Gegenbeweis war nur auf zwei Weisen möglich : Man
mußte entweder empirisch feststellen, daß derartige stoffliche Be-

ziehungen zwischen einer langen Reihe von Sagen , wie ich sie 5

aufgezeigt habe , auch zwischen beliebigen unverwandten Sagen

oder doch irgendwo zwischen unverwandten Sagen bestehen. Oder

man mußte wenigstens zeigen, daß sie psychologisch notwendig

oder doch denkbar sind. Letzteres zu tun dürfte sich indes wohl

niemand anheischig machen. Was aber ersteres anlangt, so hat lo

man es allerdings bisher niemals nachge-wiesen , wohl aber immer
wieder , ohne einen Beweis dafür anzutreten , implicite frischweg

behauptet. Denn man hat oft genug erklärt, ich gewänne alle

meine Parallelreihen lediglich durch absolute Verallgemeinerung des

Charakteristischen, durch Nichtberücksichtigung des Speziellen und 15

alleinige Verwendung des Alltäglichen, Selbstverständlichen, ja je-

Aveilig Naturnotwendigen , mit einer Methode , mit der man aus

allem und jedem Vergleichsmomente extrahieren könne. Und
Greßmann ist ja auch einer von denen, die sich zu solchen Be-

hauptungen verstiegen haben. Was man von diesen zu halten hat, 20

daß sie mich nämlich nicht treffen können, weil sie der Wahrheit

zuwiderlaufen, das habe ich oben milde angedeutet. Hier aber sei

hervorgehoben , daß diese Behauptungen billigerweise ihre Urheber

selbst treffen müßten. Denn wenn meine Parallelen wirklich nur

durch eine derartige Auslese des Trivialen und Trivialsten gewonnen 25

wären , dann müßte man derartige Parallelensysteme wie die mei-

nigen nicht etwa nur bei eifrigem Spüren auch sonstwo wenigstens

einmal oder ein andermal, sondern genau und grade überall aus

irgendwelchen zwei oder drei oder vier oder beliebig vielen Sagen

herstellen können , die historisch keine Beziehungen zu einander 30

haben. Ja, man müßte z. B. auch die Moses-Sage etc. und die

GilgatneschSsLge nicht nur beide in der von mir durchgeführten,

sondern in jeder beliebigen Weise mit gleichem Erfolge zu Parallel-

sagen machen können. Das heißt z. B. , daß man zwischen jeder

beliebigen Episode der Gilgamesch- und jeder beliebigen der 35

Moses-Sage eine genau soweit gehende äußere Ähnlichkeit müßte

nachweisen können , wie die in meinen Parallelreihen aufgezeigte

!

Wer somit behauptet, meine Parallelensysteme entbehrten jeder

Beweiskraft, weil man nach meiner Methode allüberall derartige

Parallelen finden könne, der hat den Beweis für eine solche Be- 40

hauptung anzutreten. Nichts scheint klarer, nichts selbstverständ-

licher, keine Forderung gerechter zu sein. Anstatt aber diese zu

erfüllen , hat man sich bisher mit der immer wiederholten bloßen

Behauptung oder gar gelegentlich auf willkürlichen Fälschungen

basierten Vorspiegelung begnügt, daß sie eben überall erfüll- 45

bar sei. Ist aber die Kritik gewillt, ihr kindliches Spiel endlich

durch Nach- und Mitdenken , Redereien durch Taten , und Ent-
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Stellungen durch Vorbringen von Tatsachen zu ersetzen , dann hat

sie endlich zu versuchen , die oben wiederholte Forderung zu er-

füllen und nun — bescheiden einzugestehen, daß sie die notwen-

digen Gegenbeweise einfach nicht zu liefern vermag und darum
5 seit Jahr und Tag mit wenig lobenswerter Einmütigkeit Tatsachen

bestreitet, die kein logisch Denkender bestreiten kann.

Auch G r e ß m a n n hatte und hat diese Pflicht zu erfüllen.

Wir erwarten, daß dies noch nachträglich geschieht. Seine leicht-

fertige Kritik über ein Buch , das doch wohl unter allen Um-
10 stunden ernsthaft gearbeitet ist, und von dessen wahrlich an ernste-

sten Bemühungen überreicher Vorgeschichte er ollenbar keine Ahnung
hat, dürfte zudem wohl eine Sühne erheischen.

Trotz allem scheide ich von dem Uugnad-Greßmann-
schen Buche mit dem Gefühle aufrichtigster Dankbarkeit grade

15 gegen G r e ß m a n n :

Edvard Lehmann hat Greßmann auf die Analogie zwischen

der indischen Geschichte von Rsyasrhga und der ,Hierodulen"-

Episode des Güyainesch -H^os aufmerksam gemacht und Greß-
mann erwähnt dies auf S. 95 seines Buchs. Weder Lehmann

20 noch Greßmann denken natürlich an mehr als eine bloße Ana-

logie, die einmal wieder den schönen, so ungemein nützlichen Satz

vom Völkergedanken zu illustrieren geeignet sei, obwohl die Ana-

logie zwischen beiden Episoden schon allein für sich eine historische

Abhängigkeit doch wohl mehr als nahelegt. Greßmann's An-
25 raerkung mußte mich nun aber dazu veranlassen, die lisi/atin'Kja-

Geschichte ins Auge zu fassen. Und das Ergebnis war: Auch
die indische Mämäi/aria-Sage , durch die Iti>'i/at>'inga Geschichte

eröffnet, geht in der Hauptsache letztlich auf das Gilgamesch-

Epos mit der „Hierodulen^-Episode in seinem Anfangsteil zurück,

30 ebenso aber vor allem diejenigen Stücke des Mahäbhärata , die

diesem mit dem Rämäyana gemein sind. Eine Brücke jedoch

zwischen beiden und dem Gllgamesch-'Epos schlägt die dem (lil-

gamesch-'Epos entstammende, syrisch- arabische Sage von Sül und

Sumül, und zwar eine ältere als die von ihr bekannte Form. Die-

36 selbe Sage beiläufig, die in einer anderen Gestalt den indischen

Sagen von Uttamacäritra und ISalitidiva zugrunde liegt.

Und wie auch die liämäyana- und die MaJiäbhärata-i^age

uns wieder zeigen , daß wir mit Recht für das Gilijamesch-Eitos

eine Entführung der litar nach Elam und eine Heimholung nach

40 Erech erschlossen haben — denn auch diese beiden Sagen haben,

und zwar wenigstens in der einen noch an entsprechender Stelle,

eine Entführung und Wiedergewinnung der Frau des Helden —

.

so gilt Entsprechendes auch für die unnötigerweise so viel durch-

hechelte „Wüstenfluchf-Episode. Denn eine ganz analoge Episode

.15 findet sich gleichfalls in beiden Sagen , und zwar in beiden Sagen

an genau korrespondierender Stelle. Diese Andeutung

möge vorläufig genügen. Es wäre ja auch bei der augenblicklich
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dominierenden völligen Unempfängliclikeit der Gelehrten für die

Ergebnisse meiner Sagenforscliungen ganz nutzlos, wollte ich hier

meine Behauptungen etwa durch Paralleltabellen zu erweisen suchen.

Diese Dinge müssen vor der Hand Zukunftsmusik bleiben, wie so

manche andere einschlägige Dinge von gleicher oder größerer 5

Wichtigkeit : Die Buddha - Sage ^) ein Absenker einer älteren

Gestalt unserer Jesus -Sage als der uns bekannten; dasselbe oder

ähnliches von mehreren bekannten vorderasiatischen Sagen geltend

:

einer Sage von Ephrem Syrus und einer von Izates von Adiabene

;

die griechische, aus Süd -Israel stammende Sage ein zwingendes lo

Zeugnis für die Richtigkeit und Folgerichtigkeit unserer bisherigen

Ergebnisse über die alt- und neutestam entlichen Sagen-). Über-

lassen wir dem Apodiktivismus und Dogmatismus der Greßmann
und seiner wie er unbelehrbaren Kollegen ruhig den Kampfplatz.

Wir können warten
,

ja uns ist auch ein Wechsel auf die Zu- i5

kunft nachgerade Hekuba. Nach uns kommt schließlich auch eine

Zeit. Und brächte auch sie den Sieg der Gerechtigkeit nicht —
wir dürfen der Überzeugung leben , unseren ureigensten und mit

fast niemandem geteilten geistigen Besitz um wichtige neue Tat-

sachen bereichert zu haben. Und das bringt uns eine beneidens- 20

werte Genugtuung, um die wir wahrlich nicht ärmer sein möchten.

P. Jensen.

Äl-Hidäja 'iJä Faraid al-Qulxib des Bachja ibn Jüsef ihn

Pacjüda aus Andalusien. Im, arabischem Urtext zum
ersten Male nach der Oxforder und Pariser Handschrift 25

sowie den Petersburger Fragmenten herausqeqehen von Dr.

A. S. Yahuda Leiden, E. J. Brill, 1912. XXVIII +
113 + 407 (arab.) SS. gr. 8».

Durch das Erscheinen dieser Arbeit ist ein längst gehegter

Wunsch aller, die an der jüdisch-arabischen Kultur und Literatur 30

interessiert sind, endlich in dankenswerter Weise in Erfüllung ge-

gangen. Man hat bisher das klassische Werk des ß. Bechaji
(ich ziehe diese Lautung des Namens vor) über die „Pflichten
der Herzen" in der hebräischen Übersetzung des Jehüda ibn

Tibbön gelesen, dessen Übersetzungen arabischer Werke selbst unter 35

den arabisch sprechenden Juden so viel Beifall fanden, daß sie die

1) Zu indischen Gilgamesch-Sa.gei\ ist, wie mein Schüler Ehelolf er-

kannte, vrohl auch die im Afahäbhärata erzählte Geschichte Uttanka's zu
zählen; doch ist mir deren Einordnung noch nicht möglich.

2) Vgl. dazu meine als Manuskript- gedruckten „Leitsätze und Tabellen

zu einem Kolleg über Die babylonisch -palästinensischen Ursprünge der grie-

chischen Heldensagen", Marburg 1912/13. Wer ein wirklich ernstes Interesse

an diesen Dingen nimmt, dem stelle ich gern ein Exemplar davon zur Ver.

fügung.
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Originale fast in den Hintergrund drängten. Auch der arabische

Text der „Herzensptlichten'' ist vor der hebräischen Cbersetx.ung

sehr früh der Vernachlässigung anheimgefallen. Im Orient gehören

Handschriften derselben -zu den Seltenheiten ; einiges davon ist nach

6 europäischen Bibliotheken gerettet worden, die Bodleiana in Oxford

(0) und die Nationalbibliothek in Paris (P) besitzen je ein voll-

ständiges Exemplar, die Kais. Bibliothek in St. Petersburg aus den

Erwerbungen Firkowitz' fünf in sehr beschädigtem Zustande er-

haltene Fragmente des arabischen Urtextes. und P bieten viel-

10 fach von einander abweichende Textgestaltungen dar; nicht immer
bloße AVortvarianten , sondern , namentlich in den vordem Teilen

des Werkes bis zum vierten Kapitel, radikale zuweilen auf umfang-

reiche Teile sich erstreckende Verschiedenheiten des Textgefüges.

Wir stimmen dem Herausgeber (S. 14) nicht bei, wenn er diese

15 Verschiedenheiten von eifrigen Lesern und Abschreibern herrühren

läßt, die in den Text ihrer Vorlage glossierend und variierend ein-

gi'ifFen. Es ist eine an arabischen Werken überaus häufig zu er-

fahrende Erscheinung, daß eingreifende Textverschiedenheiten des-

selben Werkes die Verfasser selbst zu Urhebern haben , die bei

20 verschiedenen Gelegenheiten der unterrichtenden Mitteilung ihres

Textes die Überarbeitung selbst vornahmen. Dadurch konnten

variierende Archetypen entstehen, die jedoch allesamt dem Verfasser

angehören. Auf jüdisch-arabischem Gebiete bietet hierfür ein Bei-

spiel das siebente Kapitel des Kit ab al-amänät des Sa'adja,

25 das in zwei vom Verfasser herrührenden , jedoch unter einander

gründlich verschiedenen Gestaltungen erhalten ist.

Schon 1904 hat Y. in seiner Straßburger Dissertation „Pro-
legomena zu einer erstmaligen Herausgabe des Kitäb
al-Hidäja usw." nebst Edition des ersten Kapitels des Werkes

80 veröffentlicht. In dieser Schrift hat er grundlegende methodische

Beobachtungen zur jüdisch-arabischen Handschriftenkunde, zur Er-

kennung ihrer Heimat aus den idiomatischen und orthograj^hischen

Eigentümlichkeiten, ihrer Nutzbarmachung für die Kritik der Texte

dargelegt, die in der Behandlung jüdisch-arabischer Texte fortan

35 als Richtschnur dienen können und die er hier in der Gesamtaus-

gabe des Werkes zur Anwendung bringt. In einem der einleiten-

den Abschnitte zu derselben (S. 1—15) kommt er auch hier auf

dies Thema zurück, um die Frage der Provenienz von (Jemen)

und P (Magrib), ihr Verhältnis zu einander, sowie die Stellung der

40 Petersburger Fragmente zu den beiden Archetypen zu beleuchten.

Yahuda hat seiner Ausgabe die Rezension zugrunde gelegt,

die auch dem hebräischen Übersetzer (T) vorgelegen hat und die

die ältere Anlage des Buches darzustellen scheint. Die Abweichungen
des P und der aus beiden Rezensionen kontaminierten Fragmente

45 sind , soweit sie nicht bloß auf Unwissenheit oder Oberflächlich-

keit der Abschreiber beruhen (vgl. die richtige Bemerkung in der

Einleitung S. 11 Anm. 1), im Apparat treulichst mitgeteilt und
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beurteilt oder, wo sie sich auf größere Textstücke erstrecken, neben

in gegenüberstehenden Kolumnen im Zusammenhang reproduziert.

Unter den Werken jüdisch-arabischer Theologen, ist wohl keines

von islamischen Einflüssen so durchdrungen , wie das asketische

System des B. Sowohl die Motivierung des Werkes, als auch seine 5

Disposition, sowie viele Bausteine, die zum Ausbau verwendet werden,

spiegeln die asketisch - süfische Literatur des Islams wieder. (Vgl.

Schreiner, Der Kaläm in der jüdischen Litei'atur [Berlin 1895]
24— 27.) Nur in der ersten Pforte (über das Einheitsbekenntnis)

betätigt B. Kaläm-Gesichtspunkte mit Beimengung philosophischer lo

Elemente. Hier ist er zumeist Schüler desSa'adja, dessen Ideen-

gang er popularisiert, dessen Theorie von den Erkenntnisquellen er

sich aneignet und durch das ganze Werk immer wieder in An-
wendung bringt. In der Rezension P tritt freilich das Bestreben,

der Darstellung ein mehr scholastisches Gepräge zu verleihen, hervor. i5

B. bekennt in seiner Einleitung (26, 10 ff.) frei, daß er seine

moralischen Lehren nicht nur aus jüdischen Elementen aufbaut,

sondern auch, „soweit seine Kenntnis reicht, die Aussprüche der

Weisen aller Klassen verwertet, von denen er voraussetzt, daß sich

die Seelen dabei beruhigen und die Herzen sich zu ihnen hinneigen, 20

wie z. B. interessante Sprüche der Philosophen , Morallehren der

Asketen und ihre löblichen Lebensgewohnheiten. " Die BerechtiCTunsr

dazu begründet er mit talmudischen Lehren.

Auch wo B. nicht in bewußter Weise rezipiert, sind ihm ganz

unbeabsichtigt islamische, selbst koranische Ausdrucksweisen geläufig 25

(vgl. Beispiele schon in meiner Anzeige der Prolegomena , REJ.

XLIX, 159); z. B. ^^t ^U^^I 314, 11, der Gegensatz von ^iU
und xA/iXÄx 340, 12 (beides koranisch). So entlehnt er mit der

Terminologie der islamischen Theologie auch den besonders im Schi'iten-

tum ^) gangbaren Gedanken, daß in jeder Generation der Menschen 30

eine lehrende Persönlichkeit anwesend ist, die den Menschen gegen-

über das „Argument Gottes" {i^il\ K^) vertritt (292, 17).

Indem er den aus dem Koran stammenden ethischen Terminus

JJJ.\ ^^ c^^^ v-ijjJtlLj -^^1) <iei' bereits früher (Sa'adja, Amärät

ed. Landauer 256, 3 v. u.) in die jüdische Literatur eingedrungen 35

war, selbst häufig verwendet (Yah. S. 45 Anm.), knüpft er daran,

ohne dies als Entlehnung zu kennzeichnen, mit Anwendung passen

-

1) Aber auch in der sunnitischen Orthodoxie, jedoch nicht im Zusammen-
hang mit Imämtheorien: z.B. Ihn Tejmijja, Magmü'at al-rasail (Kairo 1324)

II, 155: ^>.::S\5> J^I^aj ^IxJCj K..>V.^ X-Lj ^jLi ^^ j.\.^ q.J (jCo.b'l .1:
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der Bibelverse, die in einem verbreiteten Hadit (Muslim I, 136,

Abu Däwüd 1,113) erörterte Umschreibung der stufenraäßigen

• Erfüllung dieser moralischen Pflicht , die auch Gazäll als v_^ftj|

^AJI J; fvlii^^'l (Il.ijä 11,288) kennzeichnet: \,\Xa *x;^ ^!. ^

selben drei Stufen bei B. 272, 8 (wo in der hebräischen Übersetzung

xxJLäj^ übergangen ist) und 330 ult. Auch die Übernahme des

islamischen Begriffes und Terminus äü ^-^'! (90, 4; 148, 16;

250, 8; Yah. S. 85) und die Ablehnung tiefgehender metaphysischer

10 Untersuchungen unter dem Gesichtspunkt des x.kXxj bS U ^.j

(191, 19; 361, 8) — wie sie orthodoxe islamische Theologen ge-

wöhnlich aus dem Hadit x^Xx.j bS 'lx ^.iy" f- II (.^Iwt ^y^^^ ^/«

(Muh. Studien II, 157) folgern — sind Beweise dafür, wie heimisch
ihm Gedanken der rauhammedanischen religiösen Bildung waren

15 und wie er sie oft gar nicht mehr als fremde Elemente empfand.
Darum können wir ihm jedoch Originalität nicht absprechen.

Denn zunächst sind ja die Entlehnungen immer nur Einlagen seiner

im ganzen doch selbständigen Darstellung, denen sie als Illustrationen

dienen. Dann folgt er, avo er es tut, seinen islamischen Vorbildern

20 nicht sklavisch, sondern mißt den Wert ihrer Lehren an den traditio-

nellen Auffassungen des Judentums ab, wie dies z. B. Yah. (S. 108
der Einleitung) an seiner Begriffsbestimmung des Zuhd nachweist,

dem er nicht den übertreibenden Umfang geben mag, den ihm isla-

mische Asketen (auch Gazäli) anweisen. Freilich ist es ihm schwer
2.T geworden 206, 10 ff. mit jüdischen Anschauugen in Einklang zu

bringen. Endlich verleiht die individuelle Verarbeitung der aus der

Fremde entlehnten Materialien, ihre Anpassung an Bibelstellen und
rabbinische Sprüche, die den Charakter des Buches bildet, demselben
auch von dieser Seite den berechtigten Anspruch als selbständiges

30 Werk zu gelten.

Yah. hat in der positiven Nachweisung der fremden Elemente
die Bechaji-Forschung um einen erheblichen Schritt weitergefördert.

Seine vorzügliche Kenntnis der einschlägigen islamischen Literatur

hat ihn befähigt, der wichtigen Frage nach den Quellen der von
33 B. xinonym zitierten Sprüche in der Hadit- und der §üfiliteratur

näherzutreten. Damit hat schon Schreiner (a. a. 0. 25 ff.) auf
Grund der hebräischen Übersetzung einen Anfang gemacht; in viel

weiterem Umfang hat der Verfasser auf Grund des arabischen Wort-
lautes im dritten Abschnitte seiner Einleitung (S. 53— 110: ,die

•10 islamischen Quellen des al-Hidäja") sich mit dieser Aufgabe be-

schäftigt, indem er zugleich (S. 12) die graphischen Ursachen dar-
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legt, die hin und wieder eine Abweichung der Texte in den Zitaten

des B. von ihren islamischen Quellen verursacht haben. Die Nach-

weise Y.'s erstrecljen sich auf die Literatur des Hadit, auf Chalifen

und „Genossen" zugeschriebene Sprüche (darunter Pseudo-'AlT), auf

evangelische Lehren und apokryphe , in der Süflliteratur wieder- 5

kehrende Jesus - Sprüche , endlich auf die von berühmten Süfi's

zitierten ethischen und asketischen Lehren. Auf die Zuweisung

irgend eines Spruches an einen bestimmten Namen ist in dieser

Literatur natürlich nicht viel zu geben. Die Urhebernamen wechseln

in verschiedenen Berichten, die mit einander das bequeme Bestreben lO

gemeinsam haben, später entstandene Lehren durch die Anhängung
an anerkannte ältere Autoritäten zu legitimieren. Chalifen werden

wohl solchen Lehrsprüchen ganz fern stehen. Waren sie aber ein-

mal zu asketischen Grüblern metamorphosiert, so hat man sie auch

für Träger süfischer Lehrsprüche als geeignet befunden , um den i5

Pomp der frommen Sätze zu erhöhen. Aus Chalifenmunde gewinnt

ja eine weltentsagende Lehre an Wichtigkeit und Bedeutung. Ein

Musterbeispiel hierfür ist der Abu Be kr -Spruch S. 88 Anm. 4,

der auch sonst viel Vei-breitung in der jüdischen Literatur gefunden

hat (Parallelen bei Dukes, 'Zi''y:i']^'p bn: 49 nr. 31; vgl. dazu noch 20

Jehuda ha-Lewi, ed. Brcdy, IIL Gottesdienstl. Lieder nr. 100

V. 12: -rrr. cii Mdl: "^^on
|

-13^ "i;::^ '1:2:1"' ""^ni). Derselbe wird sonst

ganz wörtlich wohl am passendsten dem Hasan Basrl zugeschrieben

(Bajhaki, ed. Schwally 105, 14), aber auch von Ahnaf (b. Kajs),

von dem ja sehr viel Weisheitssprüche (s. nur Index zum Kämil 25

s. V.) kursieren (er war i^^äxÜ »L?Jv.J! ^V^-i^.^ l\5>1, Usd aL-gäba

I, 55, 15) zitiert ('üjün al-achbär, ed. Brockelmann 320, 10 v. u.),

ja sogar als Spruch des Säfi'I angeführt (Sujüti, AnTs al galis

[Stambul 1311] 188). Vgl. zu ^La^j J, ^Lxx den 'Ali-Spruch bei

Da mir! s. v. ^^ II, 404, 5 v. u. 30

Mit Recht lehnt Y. den früher von D. Kaufmann ange-

nommenen direkten Einfluß der Schriften der Ichwän al-safä
auf B. ab (S. 70— 71). Reminiszenzen an letztere reduzieren sich

auf Phrasen und Anschauungen, die Gemeingut aller islamisch-

asketischen Literatur sind, die weder zu allererst noch zu allerletzt 35

von den Ichwän ausgesprochen wurden und die B. in der von ihm

benutzten sonstigen Literatur reichlich vorfand. Es wäre überhaupt

eine ganz unrichtige Bewertung des B., ihn unter die konsequenten

Neuplatoniker zu stellen, wenn er auch indirekt durch das Süfltum

von ihren Anschauungen beeinflußt ist. Er warnt vielmehr vor 40

Spekulationen , wie sie von den Vertretern dieser philosophischen

Richtung getrieben wurden , in ganz unzweideutiger Weise

;

darauf bezieht sich ja seine Warnung 191, 19: ^ \.a v^ILj I^s

Az:iS^W i^^LXÄj^! ^j./il JJo« xJLüäj ä.5^J^j b!, i<wAXxj, die ich bereits
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bei anderer Gelegenheit (WZKM., XXII, 207) mit als Beweis dafür

anführen konnte , daß B. uniuüglich der Verfasser des ihm fiüher

mit Unrecht zugeschriebenen neuplatonischen Buches Ma'änl al-

nafs sein könne. Dies schließt abei*, bei der eklektischen Tendenz

5 B.'s nicht aus, daß er sich manche neuplatonische Theorie zu eigen

gemacht habe und daß er auch im Neuplatonismus gangbare An-
schauungen verwerte, die seiner asketischen Tendenz förderlich sind.

Sie erscheinen bei ihm jedoch nicht als Glieder eines bewußten,

geschlossenen Systems, sondern als gelegentlich angebrachte, in aske-

10 tischen Kreisen allgemein in Umlauf befindliche Gedanken, die ihm
sehr willkommen waren und die er sich willig angeeignet hat. Bei

dem großen Gewicht, das er als Moralist auf den Gedanken der

Vervollkommnung der Seele und der Geringschätzung der Materie

legt, verwendet er gern die Definition des Intellektes als „einer

15 feinen geistigen Substanz, die der Oberwelt entnommen" (vgl. 107. 2 ff.)

und „ein Fremdling ist in der Welt der dichten Körper" (131, 15),

sowie überhaupt den Gedanken der Fremdheit der Seele in der

irdischen Welt (^jLxJ! tvÄP ^3 ^j,Jü.j\ m,s- 205 , 9) , in die sie zur

Prüfung ( .jL=?;/ii^ ^'-*^•=*5 191, 3 f.), Übung und Vervollkommnung

20 herabgesandt wurde (355, 12 0".; 379, 16 fi".)^). Ja sogar einem von

den Arabern aufPlato zurückgeführten und auch sonst von Neu-
platonikern gerne betonten Gedanken über die Entstehungsmotive

des Menschen (s. Ma'änl al-nafs, Anmerkung zu 60, 22) be-

• gegnen wir bei B. (355, 19). Aber alles dies steht nicht etwa im
25 Zusammenhang mit emanatistischer Weltkonstruktion, sondern leistet,

von aller Systematik frei , seinen Dienst zur Kräftigung der aske-

tischen Betrachtun er der irdischen Din^e.

Zu den meist bemerkbaren Quellen des B. gehören die Schriften

des Gazäli. Auch manches der Süfi- Zitate wird er wohl erst sekundär
30 ihnen entnommen haben. Besonders die in der Einleitung ent-

wickelten grundlegenden Gesichtspunkte des B. über die Minder-

wertigkeit der kasuistischen Übungen der GesetzWissenschaft gegen-

über der Erforschung der „inneren Pfiichten" (vgl. auch 145, 12 ff".),

sowie auch auffallende t'^bereinstimmung in den mit diesem Prinzip

3ü zusammenhängenden Einzelheiten in Gedanken und Ausdruck haben

schon früher darauf geführt, die Abhängigkeit des B. von den Werken
des Gazäll anzunehmen und die Entstehungszeit der Hidäja im Sinne

dieses Abhängigkeitsverhältnisses festzustellen. Der terminus a

quo bestimmt sich durch die frühesten Zitate, in denen auf das

40 Werk des B. Bezug genommen wird. Es wird zuerst von Abra-
ham ihn Ezra zitiert im Deuteronomiumkommentar (vollendet

1156, vgl. Yahuda, Prolegomena 12) und im Jesöd Mörä (1158;

vgl. REJ. a. a. 0. 155 Anm. 1). Die zeitlich nächstfolgende Bezug-

1) Auch ia der hebräischen Tokhachfi des B. Vgl. St u dies in Jewish
Literature .. in honor of K. Köhler 129.
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nähme auf das Buch des B. geschieht in dem aus Südarabien

stammenden Werke Bustän al 'ukül (ed. D. Levine, New York

1908), dessen Abfassungszeit der Herausgeber desselben (p. X) in

sicherer Weise auf das Jahr 1165 festgesetzt hat und dessen Ver-

fasser (Text 24, 12 ff.) eine Charakteristik der Tendenz der Hidäja 5

bietet. (Vgl. meine Anzeige der Ausgabe in WZKM., XXII, 207).

Die Abfassungszeit der Hidäja wäre also in den Zeitraum zwischen

Gazäll (st. 1111), dessen Werke schon während seines Lebens in

weiten Kreisen große Wii-kung übten und der Mitte des 12. Jahr-

hunderts, etwa im ersten Drittel desselben, anzusetzen. Diese Zeit- lo

bestimmung hat auch Yah. (Proleg. 26) gegenüber der früheren, die

die Lebenszeit B.'s um ein Jahrhundert hinaufrückte , näher be-

gründet und wir finden keine Ursache dafür, daß er bei Wieder-

aufnahme dieser Frage (S. 64) den früheren Resultaten sich mit

einiger Skepsis gegenüberstellt. In dieser neuen Arbeit hat er ja i5

selbst die Gründe für die Annahme des erwähnten Abhängigkeits-

verhältnisses noch um einiges vermehrt. Dazu rechne ich zunächst,

außer den zahlreichen von ihm nachgewiesenen Parallelen zum Ihjä,

die Übereinstimmungen B.'s mit einem bisher weniger berück-

sichtigten ethischen Traktat des GazälT, dem Mlzä.n al-'amal20
(S. 70), den wir früher in der hebräischen Übersetzung des Abi'aham

b. Chasdai (s. interessante Beobachtungen über dieselbe S. 55 Anm.),

seit einiger Zeit im arabischen Original benutzen können. Dann
fällt doch auch schwer ins Gewicht die bereits in den Prolegomena
angedeutete, hier weiter ausgeführte und an den Texten zweifellos 25

demonstrierte Entdeckung Yah. 's von der wörtlichen Übereinstimmung

großer Strecken des zweiten bäb der Hidäja ((j%.Sj.i.^iLj .Laäc^!' »k.>.

>v.J! = nr^nian ^yc:) mit dem dasselbe Thema (physiko-theologischer

Gottesbeweis) behandelnden kleinen Traktat des Gazäll unter dem

Titel Ä.JÜ! oLs».JIj^ ^5 K4.jCil ; so sehr , daß der Text des B. zur so

Ergänzung der Lücken und zur Eraendation der Unebenheiten des

Gazäli-Textes herangezogen werden konnte (S. 64 ff.). So weit-

gehende Identität läßt sich schwerlich durch die Annahme beiden

Schriften gemeinsamer Quellen begründen, so sehr das teleologische

Thema in der arabischen philosophischen Literatur auch früher ^) gern 35

1) Wir erwähnen beispielsweise des Abu Bakr al-Räzi (st. ca. 923— 932)

.äNji i-L^icbS! ^i\j<At; Ibn abi Usejbi'a I, 315 (wohl von dem unter dem Titel

^-LaUcJ) ^iLjO« ins Arabische übersetzten Tttql y^Qhiug xüv tv av&QWTtov

öcofiari ^OQL(ov, Wenrich 245, angeregt; über Beziehungen darauf in der jüd.

Literatur s. Steinschneider, Hebr. Bibliogr. , XIII, 16; Übersetzungen 651,

Anm. 8; Jech. Pisa, ed. Kaufmann 86), des Abu Sahl al-MasihT (Zeit-
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behandelt worden ist^). In derselben Weise wie nur um ein weniges

später (ca. 1140) der Toledaner Jehuda ha-Lewi in seinem

Chazari-Buch sich unter den Einfluß der Polemik des Gazäli gegen
die Philosophie stellte , hat sich B. durch die religiös-ethischen

5 Gesichtspunkte des auch in der andalusischen Islamwelt hoch-

berühmten Theologen anregen lassen. Es ist nicht anzunehmen,

daß beispielsweise das Küt al-kulüb, dem GazälT viele seiner

Ideen entnahm, unmittelbaren Einfluß auf B. geübt haben sollte:

dies Werk ist in der Heimat B.'s kaum in weite Kreise gedrungen,

10 während gerade in Adalusien, wo sich gegen Ende des 11. Jahr-

hunderts ein erbitterter Kampf für und gegen GazälT entfaltete (die

Fakihs von Cordoba übergaben ja das Ihjä dem Scheiterhaufen;

andere empörten sich gegen diese Maßregel, ZDMG. 53, 619 Anm. 2),

seine Werke die Aufmerksamkeit empfänglicher Leute auch außer-
1.') halb des Islamkreises auf sich ziehen konnten.

B. lehnt es von vornherein ab, seine Darstellung auf spekulative

Beweisführung zu gründen (26, 5 ff.) ; er sucht vielmehr dem popu-

lären Vei-ständnis durch Bibelstellen und Sprüche der Altvorderen,

sowie durch Erzählung von lehrenden Exempeln nahezukommen.
20 Gegen die Unterschätzung seiner Fertigkeit im schönen arabischen

Ausdruck (23 , 3 ff.) dürfen wir ihn gegen sich selbst in Schutz

nehmen. Seine Diktion ist vielmehr stets gehoben , würdig und
eindrucksvoll, dem Ernst des Gegenstandes angemessen, häufig von

rhetorischem Schwung getragen, ohne in Schwulstigkeit zu verfallen.

2.T Sie reiht sich der besten arabischen Prosa an. Wir verweisen bei-

spielsweise auf 221, 2 ff".; 328, 16«'.; 358, 1 ff. und die Sag'-Stellen

323 ult; 354, 15fi\

Es kann zum Lobe des hebräischen Übersetzers gesagt werden,

daß er sich bestrebt hat , sich möglichst auf der Höhe seiner Ur-

30 Schrift zu bewegen. Er hat auch im Einzelnen viel gewissenhafte

Sorgfalt in der Lösung seiner Aufgabe an den Tag gelesrt. Seine

Arbeit, in deren Einleitung er die Erfordernisse eines kompetenten
Übersetzers auseinandersetzt, weist aber trotzdem nicht wenige Mängel
auf. Er hat auch in diesem Übersetzungswerk Mißverständnisse

35 und Irrungen nicht vermieden, an denen stellenweise wohl auch die

Mangelhaftigkeit seiner Vorlage Schuld trägt (z. B. 261 , 10 das

der Übersetzung [T^in] zugrundeliegende ri"'-N3'bN b-'SisbN für

"'bNrbN 'cbx), die jedoch auch vielfach aus Verlesung und Ver-

kennung der richtigen Vorlage entstanden sind. Als Beispiel der

genossen des Ibn STnä) .^L^kobil oiii» jjl xlA x^tSs.^- y:^\ Ibn Usejb.

I, 327.
'

' '

1) Nach Becliftii schrieb der Bibelerklärer Tanchüm Jerü.>almT ein

nicht mehr vorhandenes ^LaJi *,^Xi> .LyLc'^ C^LisJL^AH ^ .SJü\ >>_JJLJ

oiO»J>-»^| (j,, auf das er in seinem Konimontnr zu Köliol. Ii . 10 verweist

'Magazin für j ü d. Gesch., X\', 11 unten».
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Übersetzungsfehler letzterer Art kann folgende Stelle dienen: 197, 3

^J! X-V.LJ3 i^jjÄJ xjlÄi öj^» was T. übersetzt ^)i'70iJ:3>b i:ira r|--JT

i-irmbi::!, indem er nmpb (für seine Nahrung) als nmpb (für seine

Kraft) mißverstanden hat.

Ähnliche Flüchtigkeiten sind wie in den s^iäteren Übersetzungs- 5

arbeiten des Jeh. ihn T. auch in dieser nicht selten. Bisher sind

wohl vereinzelte Versuche zur Kritik der TB.-Übersetzung veröffent-

licht worden (s. bei Steinschneider, Hebr. Übers, d. Mittelalt.

377). Auf das ganze Gebiet sich erstreckend hat hier Yah. in den

Fußnoten der Ausgabe auf solche Versehen und ihre graphischen 10

Veranlassungen mit Umsicht hingewiesen und außerdem einen be-

sonderen Abschnitt seiner Einleitung (S. 19—52), wo er die Über-

setzungsmethode T.'s, aber auch den Wert seiner Arbeit für die

Kritik des arabischen Urtextes, als dessen Zeuge sie jedenfalls gelten

kann , charakterisiert , der ausführlichen Darstellung dieser Fragen i5

gewidmet. Mit einer reichen Auswahl kennzeichnender Beispiele,

werden die Strauchelungen T.'s illustriert. Die lebendige Vertraut-

heit Yah.'s mit der hebräischen Sprache hat ihn dabei veranlaßt,

Proben einer neuen, dem Geis'*' und Wort des Originals treuer ent-

sprechenden hebräischen Übersetzung vorzulegen , deren Bewertung 20

jedoch außerhalb des Kreises gegenwärtiger Anzeige liegt. Jeden-

falls wird auch durch diese Nachweisungen die dringende Notwendig-

keit dieser Ausgabe, sowie die Tatsache demonstriert, daß ein Ver-

ständnis der Gedanken B.'s auf Grund der hebräischen Übersetzung

allein nur in mangelhafter Weise erreicht werden kann.
'

25

Der Verfasser hat in den Anmerkungen zu den einleitenden

Abschnitten manche hübsche Bemerkung über einige mit dem Thema
des Werkes eng zusammenhängende Fragen gegeben. Wir heben

hervor S. 32. 51 über Nachbildung arabischer Verbalformen und

Wortbedeutungen in der hebräischen Übersetzerschule (vergleiche dazu 30

JQR. XIV, 722—724); S. 74—75 (und auch sonst) über Parallelen

zwischen Haditsprüchen und Agädä. Hingegen möchte ich der

Annahme (S. 61 Anm. 1) nicht Raum geben, daß Maimünl in Tarn,

fus. c. VII Widerspruch gegen B. beabsichtigt ; zu einem solchen

gab übrigens der angeführte Passus des letzteren — wie ja auch 35

aus der Darstellung Yah.'s ersichtlich ist — gar keine Veranlassung.

Jedoch kann beobachtet werden, daß die mu'tazilitische Fassung des

Dogmas von der Sündlosigkeit der Propheten hier und da (nicht

oft) Spuren ihres Einflusses auf mu'tazilitischen Ideen zugängliche

jüdische Denker aufweist. Auf ein Beispiel (den Karäer Jepheth 40

b. 'All) habe ich gelegentlich in Der Islam, III, 238 Anm. 3

hingewiesen. Dazu kann auch Sa'adja, Amänät, ed. Landauer 176

1) Nicht iTD^Zyb wie z. B. die Übersetzung von Fürstenthal voraussetzt:

„seine eigene Nahrung."

ZeitBchrift der D. M. G. Bd. LXVII. 35
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(== hebr. Slucki 88) gestellt werden, wo S. sich alle Mühe gibt,

die Annahme der Unmöglichkeit menschlicher Sündlosigkeit zu.

widerlegen und den Bibelvers Köhel. 7, 20, der diese Annahme
unterstützt, durch künstliche (aber wieder mu'tazilitische) Deutung,

5 im Sinne der isüfä'a, als zu solcher Unterstützung ungeeignet zu

erweisen.

Trotz der, vom Verfasser freilich weit überschätzten Beziehung,

in der ich zu der Textedition stehen durfte, hoffe ich mich keiner

Mißdeutung auszusetzen , w^enn ich der Editionsarbeit Yah.'s nur

10 alles Kühmliche nachsage. Er hat die durch die Buntheit der Ab-

weichungen und Mißverständnisse der handschriftlichen Vorlagen

von Schritt auf Schritt sich darbietenden Schwierigkeiten und
Klippen mit methodischem Sinne überwunden und einen , strengen

philologischen Forderungen entsprechenden Text geboten , welcher

15 ,der Urhandschrift der Hidäja am nächsten stehen dürfte, wohl noch

näher als die T. -Übersetzung". Die Richtigkeit der Konstruktion

oJ-i^ wV=>Ul, die er mit Recht beibehalten hat (Einleitung 9, Anm.)

wird auch dadurch erwiesen , daß sie die in der philosophischen

Literatur feststehende Form ist; s. Alfäräbl's Philosoph. Ab-

20 handlungen (ed. Dieterici) 24, 10. 12; Liber de Causis (ed.

Bardenhewer) 65, 8; Theolog. Aristot. (ed. Dieterici) 111, 5

v. u. — 200, 3 vpäre trotz der Übereinstimmung der Handschriften

das dem Sinne nicht entsprechende
, w.aJ zu streichen, das auch dem

T. in der Tat nicht vorgelegen zu haben scheint (St. 218, 3 v. u.).

25 — Völlig belanglose Druckfehler sind noch im Text 88'', 11;

. 147,20; 148,9; 197,19; 200,1; 212,19, in der Einleitung

S. 59, Anm. 2 (1. Qähir), 103, Anm. 10 stehen geblieben. Der

Eigenname S. 103, 10 lautet richtig Mutarrif; TA. s. v. VI,

180, 25 determiniert ihn Ot\^,.«.y, wohl = ÖlXjs^u^J .
— 215, 8

30 (Text) verändert Yah. (mündl. Mitteilung) mit den MSS. gegen

Gl. 0. zu ^.^LXtlj o'^P^ ä.JLS'Lä ^^yA^ — Es ist zu hoffen, daß die

verdienstliche Arbeit Yahuda's als Anregung zum vergleichenden

Studium der verwandten Literatur dienen wird.

L G 1 d z i h e r.

36 Abu Hanifa ad-Dinaicert. Kitah alahbär at-tiwäl. PrSface,

Variantes et Index 2>ublies pa?- Lpiace Kratchliovsky.
Leide, E. J. Brill. 82 + if S. 1912. M. 6.—.

Der gute Petersburger Arabist, Professor Wladimir Girgass
(Vladimir Guirgass) hatte gerade noch vor seinem vorzeitigen Tod,
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26. Februar 1887, seine treffliche Textausgabe von Abu Hanifa

al Dinawari's „Buch der langen Geschichten"^) nach den damals

bekannten zwei Codices von Leiden und Petersburg (fast) zu Ende
drucken können, nachdem der Abschnitt über den Fall der Omajjaden

nach dem Petersbui'ger Kodex schon 1875 von Girgass und Rosen 5

in ihrer Arabskaja khrestomatija p. 195—221 (= 338— 365 der

Edition von 1888) herausgegeben und die Beschreibung letzterer

Handschrift von Rosen in ,Les manuscrits arabes de l'Institut des

langues orientales" {= Collections scientifiques I), Petersburg 1877,

p. 14— 17, als erste Kunde vom Vorhandensein des Buchs voran- lo

gegangen war, wie dann auch schon Nöldeke in seiner muster-

gültigen „Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden

aus der arabischen Chronik des Tabai'i. übersetzt und mit ausführ-

lichen Ei'läuterungen und Ergänzungen versehen" (Leyden 1879) die

dafür in Betracht kommenden Abschnitte nach Rosen's handschrift- 15

lieber Kopie verwerten konnte. Rosen hat sodann 1888 den nackten

Text publiziert, mit der kurzen Notiz auf der Rückseite des Titels

:

„La Preface et les Index paraitront plus tard". 1890 redigierte

er allerdings noch einen von seinen Schülern verfaßten Index

historique et geograjobique , welcher 1904 gedruckt wurde, und 20

jetzt p. 1— 59 und 60—80 vorliegt, während Kratschkovsky jetzt

nach 24 Jahren den Index des rimes 81—86, Index des poötes

87—90, Index des autorites citees 91—92, Index des citations du
Qoran 93—94 hinzugefügt hat. Die Variantes et Corrections

p. 57—82 stammen von Rosen und (meist) von de Goeje, welcher 23

den Ende 1903 neu erworbenen Kodex J (aus Indien) = L" ganz

verglichen hat. Die gehaltvolle Preface p. 5—56 , welche über

alle Einleitungsfragen zu dem wichtigen , eigenartigen Geschichts-

werk trefflich orientiert, stammt ganz von dem jüngsten Schüler

Rosen's selbst, welcher das Ganze mit Recht dem Andenken Girgass', so

Rosen's , de Goeje's , viroi'um de Abu Hanifae historiae editione

optime meritorum, gewidmet hat. Für die gewissenhafte Arbeit

und pietätvolle Gabe sind wir dem Verfasser zu aufrichtigem Dank
verpflichtet. Durch eine französische oder deutsche Übersetzung

der „Langen Geschichten" mit entsprechenden Erläuterungen nach 35

Nöldeke's Vorbild im Tabarl würde er seinen Verdiensten um Abu
Hanifa al Dinawari die Krone aufsetzen.

1) Vgl. Landberg, Catalogue de manuscrits provenant d'une bibliotbeque

privee ä el Medina (Leide 1883) p. 72, Nr. 230 in seiner allzuknappen Be-

schreibung des besten Kodex: „Important ouvrage historique. II n'est pas

dispose Selon les annees, inais selon les evenements qui se deroulent sans inter-

ruption ; c'est lä, le sens de tiwäl"; vgl. auch Rosen 1. 1. p. 15: ^ ,Les longues

traditions' ne sont reelleinent longues que par rapport ä quelques parties
,

qu'il

traite avec une predilection marquee. Le titra choisi par l'auteur se rapporte

probablemont ä la maniere du recit, qui n'est pas celle des traditionnistes, oü
tres-souvent au bout d'un tres-long ,sanad' ne se trouve qu'un fait bien mince".

Es ist also zugleich Anfang einer mehr pragmatischen Geschichtsdarstellung

statt der beliebteren annalistischen Chronik (fast ohne Isnäd).

35*
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Nur im Hinblick hierauf seien noch folgende wissenschaftliche

Bemerkungen gestattet, indem wir von ziemlich zahlreichen kleinen

Druckfehlern , Unebenheiten im französischem Stil u. ä. absehen.

Die Beigabe von Faksimiles der drei vorhandenen Handschriften,

5 vor allem des Autographs des Historikers und Kalligraphen Kemäl-
eddln Ibn al 'Adlm (f 660 = 1262): L vom Jahre 655 = 1257,
der Kopie davon J = L^ vom Jahre 1000 = 1592 aus al Si^r

an der Ostküste von Hadramüt und wiederum der Kopie von
letzterer Hs. vom Jahre 1061 = 1651 von der jemenischen Küste

10 des Roten Meeres wäre interessant und erwünscht gewesen. Zu dem

nachklassischen ^ ^ == s-lxj.\ Lane 1018, 1020, Tag al 'arüs

- '^^
. '

'
.

V, 346, 14 V. u. istXij» iLxj.";^! ^% xk'j jj-j-^i p y^^\, findet sich ein

Beispiel S. 11, 1. Auch die Ergänzungsfolia zu L vom J. 1139

= 1726 stammen aus Südarabien von dem wV.^*! ."öJi o\.a£ ü^a^^J

15 (^yü-LJ! Q.JcX.^! ic qJ, dessen Nisbe offenbar zu ^ lu "»^'ü

^.,!lxI^ Lubb al Lubäb 258 (vgl. Mustabih 21, 22, 516, Kitäb

al ansäb von al Sam'äni fol. 551% Faksimileausgabe in Gibb Memo-

rial Series XX) und Jäqüt, Geogr. Wb. V, Einleitung 31 iö^Lü?

q^aJI J^b ^ gehört (mit dem spanischen ä^'J Näjera Maqqari I, 91

20 und 123 hat es nichts zu tun!). Zu den schi'itischen Randglossen

des L S. 11— 14 hätten die entsprechenden Seiten der Textausgabe

zitiert werden sollen: Fol. 11» = 18, 3—5, 24^ = 39, 25^ = 41,

34» = 55, 114" = 183, 200" = 321, 230" = 368, 232" = 371.

S. 12, 5 ^^ü 1. yail. S. 12, 16 ^b 1. !^b. S. 12, 20 hätten die

25 übrigens gegen al Ahtal gerichteten Verse Gerirs als in dessen 1313

in Kairo gedrucktem Diwän II, 151 stehend nachgewiesen werden

können. S. 12,2 v. u. Ä.i!./i ..y^\ sonst nur KiLlI vgl. Murassa'

(m. Ausg. 3114), Tag al 'arüs, Nakäid III, 78. S. 13, 3 ^,,i^ 1.

li^..^, vgl. Mu§tabih 484. S. 13, 7 n'l^ ^J 1. j^ol. :<*JLo 1.

30*.'äJUo. S. 13,8 ^^ 1. ^^L*. S. 15 2) sollte die Dahablstelle

näher bezeichnet Sein. S. 17, 4 ist kXj Lapsus des Abschreibers

für p ,5, wie 16, 1 richtig hat. S. 17, 18: ,M6me par le caractfere

de l'ecriture on peut supposer que les deux [J = L- im J. 1000

P 1061] ont 6te ecrits quelque part en Arabie" : vgl. S. 19: von
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L- ist ja 16, 2 deutlich der Ort der Abschrift angegeben ^^^ixib

Hadramüt). Von P hat Rosen im Kolophon a. a. 0. 16 die Nisbe

des Schreibers SJs.JIj (1. ^^A^ixÜ?) -xa-»^xJ! (j*w^£^ ^.j . . . q.j (j---w.==-

LxPl)o« ^sL^il gelesen, wofür Girgass S. f.f liest x^:^ .^j (j^-^=* ^

.^..Ajijtj! (j*'wx£ (^j . Die Nisbe ist wohl sicher zu lesen X^Lx.l\

(oder ^lLxJ!) von 'Oteina (oder 'Itna) am Roten Meer in el Jemen,

s. Hamdänl (hg. v. D. H. Müller) I, 52, 12 (und 120, 1), womit wir

wieder nach Südarabien crewiesen sind. (17, 6 lAi.i>l 1. L>,3>0-

S. 20 f. Der doch für die persische Abkunft Abu Hanifa's bezeich- lo

nende altiranische Name seines Großvaters Wanand oder Wanind
(Oavtvdo) ist von Br. Silberberg, Das Pflanzenbuch (5 = 229) mit

Unrecht beanstandet und darum auch von Brockelmann in dem
seichten Artikel al Dinawari der Enzyklopädie des Islam I, 1019
weggelassen worden (wie *^r auch in Justi's Iranischem Namen- i5

buch fehlt) ; zur Namensform vgl. noch G. Hoffmann , Syrische

Akten persischer Märtyrer 149, 295. S. 22 , 4 v.u. Isfahän gibt

es nicht, sondern nur arab. .izä/ol und ..LixxsL pars, .l^j^-wt und

..LiAAv! (Brockelmann 1. 1. Ispahän !), aus Aspadäna „Stuttgart". Zu

S. 24 ist zu bemerken, daß letztes Jahr ein Balhlkodex mit 20

schönen Karten in Bagdad von Herzfeld durch Becker's Bemühung
für die Stadtbibliothek Hamburg erwoi'ben wurde. Die Biographie

al Tauhldi's war schon 1911 in Jäqüt's Irsäd V, 380—470 er-

schienen (Gibb Memorial Series VI. V), vgl. Enzykl. des Islam I, 93.

S. 26, 15 combien 1. comment. S. 28, 3; 36, 7 Mudi'a 1. Mudl'a. 25

S. 29, 11 ^l^yl\ 1. JJLoyi. S. 29 2) add. Fakhri^ p. 26*).

S. 29 f. hätte für den juristischen Begiüff dawr im Erbrecht einen

Anhalt für Enzyklopädie des Islam I, 972 geboten, wo gar nichts

davon steht. S. 34 2). Daß die Namen Lurra und Lugda-Lukda
(vgl. DLZ. 1912, 2850) identisch seien, ist so unwahrscheinlich so

als möglich. S. 37, 5. Daß Suleimän in Mohammed ihn Suleimän

von Malaga Verderbnis aus _4.xx ma'mar ist, hätte aus Dozy,

Recherches^ I, p. LH s. ersehen werden können. S. 40. Sind: da

dies kein Mannesname ist, wird J^..L« sened vorzuziehen sein, Musta-

bih 285. S. 42 i). Flügel 192 Nr. 13: Mittelpunkt 1. Mittagspunkt. 35

S. 51i),8 :i\ 1. -"ji. S. 54,4 v.u. al-Mu'tasim mort en 218:

1. Kalif 218—227 = 833—842. S. 56 3). Die persischen Reminis-
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zenzen lassen sich noch vermehren: 7, 4 »^j.i> ; 8, 16, 74, 17 >.

„Keule" = i ; 10, 11 ^ LxSyCJ! ; 57, 3 ft'. persische Beamte;

47, 7 ^^\ ^J; 104, 5
j.^ j.L5v,» u. u. S. 55 8). ^^ ^^rija =

p. 91, Text 10, 1 xj,^!: da sonst nirgends der Name mit Artikel
- o -

f, vorkommt, so ist auch hier Kj-i: zu lesen : Wüstenfeld, Geschicht-

schreiber Nr. 6; Ihn Doreid, Kitäb al iStiqäq 328, 11 und jetzt

besonders Jäqüt, Irsäd V, 10—13, wo noch die Varianten \j^
und Kj.'ww*. Im Index histor. , wie im Text, ist natürlich statt

xj^jAXi u. ä. zu lesen xj,,j.X:,. (S. 51 im Index bist, fehlt \JJii\

10 31, 5. 43, 5.) Im Index geogr. i^AA-yo^! ^-tV^H/^ -<J;j-^^ 1- ^ty-v^j'

Ä.AÄJr5l &.j.^c Da es ein .x-i^.! nirgends gibt, ist S. 1v des

arabischen Textes jj^y^\ (= später arabisch ^'l.w.aJ) zu lesen,

vgl. Nöldeke 1. 1. 17, 145; ebenso gibt es nirgends ein ^^j^jw

TaI: es ist verderbt aus dem ^.x::Ä>.iJt ,-yo^>- Tabari 3, 646;

15 Jäqüt 3, 401; Weil, Chalifen II, 157 = dem späteren osmanischen

cjji»-« OjJ»-w ^yX^ söcjüd , s'öjüd (= Salix „Weide"). S. i*v, 6

ä^ vgl. Jäqüt 3, 146 ,^. Ebd. 9 ^^'l 1. ^^jJ^IS'. S. vi", 10

cfr. YuUers _ _f* und ii^^xj>.Lj. S. 130, 3 j>_>i.O-<« Nakäid 643, 10.

S. 255, 5—10 s. Nakäid 246, 17. S. 283, 15 steht Js.jÄL"S nur

20 im Verszwang mit Artikel, sonst JoiAä Jäqüt 4, 42 u. a. m.

Sehr bedauerlich ist, daß die jüngste biographische Notiz über

den großen, vielseitigen Gelehrten al Dinawarl von Brockelmann (vgl.

schon oben) im letzten Heft der Enzyklopädie des Islam I, 1019
(vom Ende des J 1912) sofort antiquiert, sozusagen ein totgeborenes

25 Kind ist, weil der eilige Verfasser nur Silberberg's doch bloß für

das Pflanzenbuch maßgebende Abhandlung (1910— 11) nui* zu sehr

berücksichtigt, Kratschkovsky's allseitig kompetente Einleitung zwar

nebenbei zur Textausgabe nennt, aber vollständig ignoriert: so be-

kommen wir in den ersten wörtlich mit Silberberg 5 = 229 über-

so einstimmenden Sätzen wieder das nur in HH.'s Phantasie existierende

„Kitäb al rasad" aufgetischt, das Kratschkovsky in seiner zu Beginn

1912 erschienenen gediegenen Preface p. 42 ff, glücklich eliminiert

hatte. AVoher Brockelmann das bestimmte Datum des „26. Dju-

mädä I" hat (Silberberg 1. 1. 7 = 231 „im Gumäda" 1. Gumädä I),

35 kann ich nicht sehen ; ich kenne nur einige Quellen , welche all-
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gemeiner von seinem Tode im Gumädä I 282 sprechen, bes. Irsäd

I, 124, 1. Die Inhaltsangabe über das Kitüb al ahbär al tiwäl

stimmt ganz zu Gesch. der arab. Literatur I, 223, wo sie ohne*

Quellenangabe direkt aus Rosen, Les manuscrits arabes p. 15 ent-

nommen ist. Dann folgt noch über ^/g Spalte über das Pflanzen- 5

buch, was zumeist Silberberg S. 31 f. = 255 f. entspricht. Die

Literatur könnte mit Hinweis auf Kratschkovsky's nunmehr un-

entbehrliche Preface, wo sie viel besser und vollständiger ist (bes.

p. 20), ganz entbehrt werden. Bezeichnend ist, daß gerade die

älteste und wichtigste bio - bibliographische Notiz des Fihrist 78 lo

(ein Jahrhundert nach al Dlnawarl), ebenso wie Gesch. I, 123, nicht

angeführt wird i)

C. F. Seybold.

Corpus scriptorum chHsUanorum orientalmm curantibus

I.-B. Chahot, I. Guidi, H. Hyvernat. Scriptores ISyri.

Textus. Seri'es Secunda. Tomus LX VI. Theodorus Bar i5

Koni Liber Scholiorum. Pars posterior edidit Addai Scher.

Parisiis : Carolus Poussielgue ; Lipsiae ; Otto Harrassowitz.

1912. 365 S. Mk 20.40.

Dieser 2. Band des Theodor Bar Koni (s. Bd. 65, 146) bringt

Buch 6—11 nach denselben Hdss. wie der erste; leider blieb die 20

Berliner Hds. , um die der Herausgeber sich bemüht hat, während
der ganzen Zeit des Druckes verliehen. Wie das von Lewin heraus-

gegebene Stück zeigt, bietet sie mehrfach einen ausführlicheren Text.

Eine nachträgliche Kollation aller Hdss., auch der im Besitze

Pognon's und Goussen's (s. Nöldeke, diese Zeitschr. 53, 501) bleibt 25

also noch ein Bedürfnis.

Buch 6 enthält eine Art philosophischer Propädeutik, Buch 7

1) Auch die ziemlich oberflächliche Besprechung der Preface in LZ. 1912,

1689, aus der wir außer einigen Schiefheiten und Unrichtigkeiten über das

„Lesebuch" gar nichts Neues lernen, wird der Bedeutung von Kratschkovsky's

tüchtiger Leistung nicht gerecht. Die am Schluß gegebene Bemerkung: „Die
gewiß recht nützliclie Untersuchung über die Quellen seines Geschichtswerks

hat er dagegen anderen überlassen" halte ich für unangebracht. Kr. hat doch
im Index des autorites eitles die 23 namentlich genannten Quellenschriftsteller

herausgestellt. Die weiteren zeitraubenden Quellenuntersucliungen sind Sache

des kommentierenden Übersetzers, als den wir gerade den Verfasser der Preface

wünschten ; sonst hätten wir wieder noch viel länger warten müssen. Dagegen
hätte gerade Br. , wenn er die 50 Seiten der Preface näher angesehen hätte,

auf die einzige Besprechung der Textausgabe von 1888 in deutscher Sprache

von August Müller (S. 20, 53) gerade im Liter. Zentralblatt 1889, Sp. 613—14,
verweisen können: T—n = al Taliban = Müller, wie er sich z. B. auch in

der Ausgabe des Ibn AbT Usaibi'a arabisierte: ..L.5^U2j! ..^j y/^AÄji *.a\

Der Vollständigkeit halber verweise ich noch auf die kurze Notiz über al Dlna-

warl von Butrus al Bistänl in der Encyclopedie arabe oA*!! »-j!i-> H, 121.
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und 8 erörtern Fragen aus dem Neuen Testament, Buch 9 handelt

in Frage und Antwort über die wichtigsten Punkte der Dogmatik,

Buch 10 und 11 sollen die Ketzer widerlegen. Dieser letzte

• interessanteste Teil des Buches war ja zum größten Teil schon

5 durch Pognon . Nöldeke und Cumont bekannt und untersucht.

Pognon hat gezeigt, daß Theodor hier in der Hauptsache einer uns

verlorenen syr. l'bersetzung von Epiphanius' Panarion folgt, doch

benutzte er daneben , nicht nur für die Mandäer und Manichäer,

auch andere Quellen , man vgl. z. B. S. 320 die bei Epiphanius

10 fehlenden Mitteilungen aus den Geliöne der 'Aijdäie. Daß er auf

persischem Boden zu Hause ist, zeigt die Legende von Zoroasters

Weissagung auf Christus (S. 74), die wir bisher nur aus Salomo
von Basra kannten (vgl. Gottheil, References to Zoroaster in Syriac

and Arabic Literature [in : Classical Studies in Honour of Henry
i.T Drisler]. New York 1S94, p. 29, Kuhn in Festgruß an Roth, Stuttgart

1893, S. 219, A. V. W. Jackson, Zoroaster, p. 98); sie kann ja nur

für die Zwecke der christlichen Mission unter Zoroastriern erfunden

sein. So hat er auch die Notiz über die „Unsterblichen", die wir

schon aus Isö'däd kennen (s. ZDMG. 66, 380, 24), doch ist der Text
20 bei ihm 136, 6 entstellt.

Im Ganzen ist sonst die Uberliefei'ung auch in diesem 2. Bande

nicht schlecht. Die Entstellung der griechischen Namen geht vielfach

sicher schon auf Theodor zurück. Zum Text hier noch ein paar

Bemerkungen. S. 48, 14 ff. handelt von dem Unterschied der beiden

25 Fragearten )S.^|ao^i und fcojSo^^, die Bäzwäd, der ja auch sonst

unseren Theodor benutzt (HoÜmann , De herm. S. 152) von ihm

herübergenommen hat (s. eb. 179, 26), unter Aufgabe der griech.

T. T. ü^|o*AjCI^»J ötcikeKxixäg und )^|äaA20CDQ2) 7ivGi.iaTr/.ä)g, wie

für )S^|>Q^CßQS 17 herzustellen ist. S. 58, 1 1.
^^\ ?sy> -be-

30 nehmen sich töricht". S. 132, 1 1. ^qjl. S. 164, 12 1. ov>CP.

178,11 1. |^,v S. 183, 16 1. J,^r» im Sinne von .Astrolog".

Eh. u. fc^Jj.\|jiX3. S. 200, 25 1. j^ijtv Für das Lex. ist zu be-

merken das griech. >.2)*^,_j,^ „schreiben mit dem |.»2)OV >. 7?f'9'£">v''

153, 26 und -^^^j^^jl/ „geschwärzt werden" in der Fluchformel

3'' _»l jj(»i «oioä/ JV vV*«1Sju fldas Antlitz dieses möge hier geschwärzt

wurden", 291, 3 (vgl. 294, 1, 20; 295, 6, 15 u. s., anders Nöldeke,

ZDMG. 53, 503)

Dieser Band bringt zugleich die erfreuliche Nachricht, daß

die Fortsetzung des ganzen Unternehmens nunmehr durch die Katho-

40 lische Universität von Amerika und die von Löwen gesichert ist.

C. Brockelmann.
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Horae Seiniticae No. X. The Commentaries of Isho'dad of
Merv, ßi'slioj} of Hadatha (c. 850 A. D.), edited and trans-

lated bi/ Margaret Dmilop Gihson. Witli an introduction

hy James Bendel Harn-is. Vol. IV. Acts of the Apostles

and three Catliolic Epistles in Syriac and English. 5

Cambridge. At the University Press 1913. 41, 55 SS.

7 Shill. 6 d.

In dieser Fortsetzung ihrer Ausgabe von Isö'däds Kommentar
zum N. T. hat Mrs. Gibson die Handschrift von Prof. Margoliouth

zugrunde gelegt, nachdem sie sich hat überzeugen lassen, daß deren 10

Text durchweg besser ist als der von ihr in dem Kommentar zu

den Ew. abgedruckte der Harrisschen Hds. Im Apparat bietet

sie neben deren Laa. auch die der Petersburger und der Berliner

Hdss., die Kahle für sie kollationiert hat. Der in den Ew. von
ihr gleichfalls in den Apparat verwiesene Cambridger Kodex C 15

kommt jetzt nicht mehr in Betracht, da er nur die Ew. enthält.

Im Vorwort bedauert sie nicht verstehen zu können , weshalb

ich in dieser Zeitschr. 65, 330 diese Hds. für besser erklärt habe

als H., nach ihrer Meinung sei C die schlechteste von allen. Damit
beweist die Herausgeberin , daß sie über den Wert der von ihr 20

benutzten Hdss. noch immer nicht ins Klare gekommen ist. Da sie

ja zugibt, daß M. besser ist als H. , so hätte sie sich durch die

leicht zu gewinnende Beobachtung, daß C meist zu M. gegen H.

stimmt (z. B. 100 mal auf den SS. 17—65 des Mt.) schon davon

überzeugen können, daß sie den Wert von C. durchaus unterschätzt 25

hat. Wollte ich das im einzelnen nachweisen, so müßte ich eine

neue ki-itische Ausgabe des von ihr gedruckten Textes vorlegen.

Eine solche, für die freilich eine neue Kollation aller Hdss. erforderlich

wäre, haben wir hoffentlich noch einmal vom Corpus Scr. ehr. or.

oder von der Patrologia or. zu erwarten. Aber ich will wenigstens, so

soweit es mir hier der beschränkte Raum gestattet, an einigen

interessanteren Stellen aus den ersten SS. des Mt. zu zeigen ver-

suchen, daß die Herausgeberin schon aus ihrem Material ein richtigeres

Urteil über den Wert auch von C sich hätte bilden können. M.

setzt erst 17, 16 ein. S. 2, 4 bietet die Ausgabe >o ^ojj j^O 3»

LoO) Ia^jc J^ajAI nach H. ; sie übersetzt aber richtig: „in as much

as that served as the shadow", wie C |jüqji>d. Eb. 9 nimmt sie

aus H. ein völlig in der Luft schwebendes ^ auf, während C

richtig ^o bietet; ihre Übersetzung ignoriert beide Wörter. S. 3, 6

läßt C wie P das neben jioj^O überflüssige Jioj \i,\o aus. S. 4, 2 40

bietet C wie P das interessante JJqm 01»\ ox> "^V „unmittelbar

bei der Geburt des Kindes", wofür H. und die Ausg., denen dieser

eigentümliche Gebrauch von ^^ (s. Nöldeke Syr. Gramm. § 250

und m. Grundr. II § 249 k) offenbar nicht bekannt war, O)2QV.j(0
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\}o\j j^OiDJ einsetzen. S. 4 , 8 fehlt in C wie in P das in

H. irrig wiederholte 2. opQ^.- Eb. 17 fehlt in C wie in P das

falsche <oJS^; übersetze: „also nicht gleich nach dem Neid und

Brudermord des Kain bringt er dem Menschen die Heilung".

5 S. 5, 9 bietet C wie P das wegen des folgenden Gegensatzes

J\ .
- -̂^^ durchaus notwendige J^S-'^^iJ. Eb. 11 fehlt in C wie in

P das aus Z. 13 hier irrig vorweggenommene ^op3AÄl ^^J Eb. 13

hat P wie C den guten Zusatz Jo^ vlloo- S. 17, 7 fehlt in C

wie in P das die distributive Wiederholung des Zahlwortes störende

10 erste _:^v*'- ^^- -^^ ^^^ ^ ^i^ ^^ ^^^ richtige . o>ni statt Hs.

jqOjj. S. 19, 6 bietet C wie M einen ganzen in H. fehlenden für

den Zusammenhang durchaus notwendigen Satz. S. 29, 21 haben

C und M angeblich
j
N..^np>n statt des richtigen jfcvOOQD, das

durch LoO) J,
N.opi'o gesichert wird, während die Herausgeberin

15 aus H. aufnimmt j-^noo ^^^ und übersetzt: „for a god was

worshipped by the Persians by means of a star which was called

by them Nanaea and by others diflerently" statt: „denn als Gott

wurde von den Persern die Sternin verehrt, die von ihnen Nanni

und von anderen anders genannt wurde" usw. usw.

20 Der Kommentar zur Apostelgeschichte bietet für die Charakteristik

des Theodor von Mopsuestia, seiner Hauptquelle, fast noch wichtigeres

Material als der zu den Ew. Harris weist in seiner Einleitung

namentlich auf die von Theodor benutzten griechischen Quellen hin

und bespricht noch einmal die von ihm schon im Expositor, Okt. 190G

25 aus der Gannath Bussäme, die gleichfalls aus dem Mopsuestener

schöpft, gewonnene Erkenntnis, daß dieser für Acta 17, 38 auf den

Minos des Epimenides als Quelle führt (vgl. jetzt auch E. Norden,

Agnostos Theos, Berl.-Leipz. 1913, S. 19tt".). Aber die griechischen

Quellen Theodors verdienten einmal im Zusammenhang untersucht

30 zu werden, was freilich nur jemand unternehmen sollte, der auch

den syr. Text zu lesen versteht. Ich verweise hier nur noch auf

die Erörterung zu Act. 19, 24 ff. (S. 42, Stf.), die uns ein Fragment
des Euhemeros erhalten haben dürfte, wie mich mein Koll. 0. Kern

belehrt. Auf den Mopsuestener dürften auch die aus derselben

35 Quelle stammenden Notizen bei Theodor bar Könl (d. Ztschr. 65,

148, 17) zurückgehn.

Da die Herausgeberin jetzt für ihren Text eine viel zuver-

lässigere Grundlage hatte , so bietet er weit weniger Anstöße als

der Kommentar zu den Ew. Von Kleinigkeiten sei nur ange-

40 merkt, daß sie nicht nötig hatte S. 10, 13 das von allen Codd.

gebotene jlSoQ^. Jl^-.? ^ i" Jl^Q^.J zu ändern; gemeint ist

(und hielten sich verborgen) „vor der kreuzigenden Sekte". S. 24, 10

hat sie eine offenbar alte, weil allen Hdss. gemeinsame Verderbnis
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nicht erkannt. Von der Kandake heißt es : Jacob u. u. sagen

(H., BP ö^jt) |>ojL \^ JJ/ jLfcsj/ hci^^a^ )oo^:o JJ jlqo \.v?

Ö^^h^/ )c\ übei'setzt: „that a woman never ruled over Ethiopia,

but that it is only in name". Aber die Wortstellung zeigt, daß 5

es sich nicht um den Gegensatz von wirklicher und nomineller

Herrschaft handelt, sondern um den von Kusch und einem anderen

Lande; das kann natürlich nur j^iJL sein: „daß über Kusch nie

ein Weib geherrscht hat, sondern, daß sie über Saba war".

Die Übersetzung habe, ich nicht vollständig durchgeprüft. Da lo

diese doch nur von des Syrischen unkundigen Theologen gelesen

werden wird, hätte die Übersetzerin Act. 2, 9 die Alanäie des syr.

Textes nicht durch Elamites nach dem Griech. ersetzen sollen.

Der auf dem Umschlag schon angekündigten Ausgabe der Paulinischen

Briefe sehen wir mit großem Interesse entgegen. 15

C. Brockelmann.

Sbornik materialov dl'a opisanija mestnostej i pVeinen Kav-
kaza, Bd. 42.

Der 42. Band des C6opHHKi) MaxepiaJlOB'L ß,Än onHcaHia
MicTHOCTeü H HjieMeHT) KaBKasa. IIsä. YnpaBjieHia KaBKascKaro 20

YqeÖHaro OKpyra (Th(J}jihc'l 1912. I—XVII, 1—64, 1—39,
1—169, 1—92, 1—60, I—XV, 1—204 S.) ist mit dem gewohnten
reichen Inhalte bedacht erschienen.

Der historische Teil des Bandes enthält eine Fortsetzung des

Artikels von E. S. Takajsvili : „Beschreibung der in der Bibliothek 25

des 06iii,ecTB0 pacnpocTpaHeeifl rpaMOTHOCTH cpe;i,H rpysHHCKaro
HaceJieeiH befindlichen Handschriften". Diese Fortsetzung bringt

zwei Texte in grusinischer Sprache, deren eine (Über die Bekehrung
der Grusen zum Christentum) besonderes Interesse verdient. (Russ.

Übersetzung im 28. Bande der Sammlung.) 30

Der zweite Teil ist von ethnographischem Interesse und enthält

zwei Artikel von P. Vostrikov. Der Artikel „Über Musik und
Gesang der azerbaidschanischen Tataren" gibt eine sorgfältige Be-

schreibung besonders der Musikinstrumente und der Sänger und
enthält außerdem einige Proben der azerbaidschanischen Volks- 35

dichtung. — Unrichtig ist die hier gegebene Etymologie des Wortes
zurna , welches nach Vostrikov aus einem arabischen Li./^ (surna)

stammen und eigentlich soviel als „das Hörn von Jericho" bedeuten

soll. Tatsächlich ist das Wort persischen Ursprungs, zusammen-
gesetzt aus .v-w (sür) „Festlichkeit" + Ü (na) „Flöte"; vgl. Vullers, 40

Lexicon persico-latinum II, 347: Li.»..« und jcLi,».*-, und mit ver-

kürztem Vokale der ersten Silbe: [3.^ , clj.^. — Mit einigen

Worten berührt Vostrikov den persischen Einfluß, der sich bei den
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azerbaidschanisclien Tataren viel inelir als anderswo bemerken läßt.

Eine eingehendere Untersuchung dieser Beziehungen wäre sehr

wünschenswert; das gleiche gilt auch von der Frage, welche dieser

Instrumente bei den anderen türkischen Stämmen vorzufinden sind.

5 Ich kann mich der Vermutung nicht verschließen , daß man in

diesen Instrumenten sehr wenig oder garnichts speziell türkisches

vor sich hat^). Auf den persischen Einfluß ist vielleicht auch die

merkwürdige Tatsache zurückzufühi-en , daß man , während sich in

Transkaukasien die volkstümlichen Musikinstrumente in so großer

10 Anzahl erhalten haben, in Ciskaukasien an ihrer Stelle ganz moderne

Instrumente, gewöhnlich den Phonographen, findet. — Der zweite

Artikel von Vostrikov bringt eine reiche Sammlung russischer,

armenischer und tatarischer Märchen , die im südlichen Kaukasus

gesammelt wurden. Schade , daß die tatarischen Märchen nur in

15 Übersetzung mitgeteilt werden ; sie könnten auch sprachlich viel

Interessantes bieten.

In dem dritten, die Sprachwissenschaft betreifenden Teile des

Bandes beschreibt M. A. Charlamov einige Eigentümlichkeiten des

russischen Dialekts von Majkop (Kub. obl.). — Darauf folgt eine

20 kurze Skizze der Grammatik der balkarischen Sprache von N. A. Ka-

raulov. In meinem „Kumükischen und balkarischen Wörterverzeich-

nisse" (Keleti Szemle [Kevue Orientale] XII) habe ich einige Wörter

aus dem Balkarischen angeführt und in dem Berichte über meine

kaukasische Reise (Keleti Szemle, XI, 162 ff.)-) erwähnt, daß die

25 Balkaren , oder wie sie sich selbst nennen , Malkaren, eine mit der

karatschaischen identische Sprache sprechen. (S. die karatschaischen

Studien von W. Pröhle, Keleti Szemle X.) Die vorliegende Gram-

matik und Wörtersammlung bringt nichts Neues, nichts Interessantes.

Die Transkription ist ganz grob (sowohl die Palatalisation des sich

30 aus j entwickelten anlautenden 5 bleibt unbezeichnet, als auch

die Aspii'ation des anlautenden k, t, p). Die Wörter aycic (statt

acyic) , hajs (statt kajf/s ; das 1/ kann nicht verschwinden , da es

betont ist) sind wohl keine neubelegten Formen, sondern vielmehr

unbedeutende Fehler.

35 Mit den rutulischen Sprachstudien aus der Feder des bekannten

Forscher der kaukasischen Sprachen, A. Dirr, schließt der interessante

^^°^- Julius Nemeth.

1) Hier sei noch erwähnt, daß das von A'ostrikov unter dem Numon
Icamania behandelte Instrument in Kloinasien unter dem Niimen ffi/jfji/j oder

kahak (wörtlich also „Kürbis") verbreitet ist. (Don Würterbüclu-ni bisher

unbekannt.)

2) Auch in dem „H:!uicTifl PyccK. KoMHTexa j.i« nayieiii« CpejueTi ii

BoCTOlHOß Asia" (St.-Petersburg 1912, Apr.) — in deutscher Sprache — er-

schienen.
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Loghat el-Arah. Revue litteraire, scienttfique et historique. Sous
la direction des Peres Carmes de Alesojyotmnie. Redacteur

en chef: le P. Anastase- Marie, Carme. Directeur-

Qerant: Kädhim D odjeily. Abonnement pour Bagdad

et son Vilayet: 6 f. 50. — les pays de langue arabe 9 f. •—-5
etrangers 12 f. — Prix du N. pour Bagdad. 4 piastres

bonnes. — l'Etranger: 1 f. 50. [1'® annee] No. I. Juillet

1911— [2"^ annee] No. VI. Decembre 1912. — (Arabischer

Titel: . . , is.A^^'.Lj Ka^Lc Kaj^! K.j,i.i; K.Jl^ LJ.xii iCiJ

oUij J. ^\Si\ -^»A^A J. u^xaL?). öir + '^"\f S. 10

,La direction fera son possible pour ne pas trop s'eloigner des

questions qui Interessent ce pays", sagen die Herausgeber in ihrem

Programm I, 40. Das ist durchaus verständig und berechtigt ; wird

doch die ganz überwiegende Majorität der Leser stets sich aus dem
'Irak rekrutieren. Ebenso berechtigt ist es aber, wenn wir nicht i5

danach fragen , welchen Nutzen die neue Zeitschrift für die Be-

wohner des 'Irak hat, sondern danach, was sie für den europäischen

Orientalisten ist. Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet hat die

stete Eücksichtnahme auf die Interessen der Eingeborenen natürlich

ihre großen Nachteile. Inhaltlich stört den europäischen Leser 20

weniger die Fülle des ihn nicht Interessierenden, als z. B. die ge-

ringe Heranziehung der eurojiäischen wissenschaftlichen Literatur

(die einschlägigen Stellen der arabischen Literatur dagegen werden
mit großem Eifer gesammelt und besprochen, wenn auch vielleicht

nicht immer kritisch genug) und die oft zu allgemeine und 25

elementare, zu wenig positives Detail gebende Behandlung an sich

interessierender Stoffe ; formell würde man gelegentlich engeren

Anschluß an das Äußere unserer wissenschaftlichen Zeitschriften

(Zeichnen aller Artikel usw.) und vor allem eine weniger ge-

künstelte , einfachere , natürlichere , sachlichere und so klarere 30

Sprache wünschen. Denn die Lektüre dieses Arabisch ist nicht

immer ein Genuß : Floskeln und Redeschmuck im Sinne der klas-

sischen Kunstprosa, teilweise noch mit häufigerem Vorkommen der-

selben Wendungen, und neben entschieden mittelarabischen Partikel-

verbindungen sehr deplaziert wirkend , erschweren vielfach das 35

Verständnis und verursachen Weitschweifigkeit des Ausdrucks.

Indes, es könnte viel schlimmer sein. Das zeigt, sehr zum Vorteil

der redaktionellen Artikel , ein ,Gegenbeispiel" : eine sehr wenig
inhaltreiche , aber infolge der Verwendung des Kunststils auf über

18 Seiten sich erstreckende Zuschrift an die Redaktion I, 409.40
Sich durch einen solchen Wust von Überflüssigem und Nutzlosem
zu den wenigen Körnern von Wertvollem durchzuarbeiten , kann
man keinem europäischen Gelehrten zumuten. — Daß die Heraus-

geber sich der ünzweckmäßigkeit dieses Stils bewußt sind, zeigen
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gelegentliche Bemerkungen über die Sprache anderer (I, 111. 310);
vielleicht könnte diese Erkenntnis in den eigenen Artikeln noch

etwas mehr Früchte tragen.

Die Hauptinteressen gibt schon der arabische Titel an: Ge-

5 schichte und adah, d. h. im wesentlichen Grammatik und vor allem

Lexikographie. Historische und lexikalische Bemerkungen gehen,

teils im Text selbst, teils in redaktionellen Zusätzen, fast durch alle

Artikel , sogar anscheinend rein naturwissenschaftliche ; historische

Bemerkungen besonders in den geographischen , sprachliche in den

10 volkskundlichen und volkswirtschaftlichen Aufsätzen.

Die einzelnen Programmpunkte sind I, 40 zusammengestellt:

,La raodeste revue mensuelle que nous presentons au public s'efforcera

do rcpondre aux desiderata suivants:

1 : Ello reiiseignera lo inonde savant . . . sur les coiitrees do l'Arabie,

15 de la Mesopotamie et sur les provinces avoisinantes.

2 : Elle communiquera aux habitants de notre pays le resultat des

recherches et des travaux des orientalistes et des archeologues.

3 : Elle reservera une large part k la critique des ouvrages anciens et

modernes . . .

20 4: Elle parlera avec details des manuscrits rares et interessants qu'elle

pourra rencontrer.

r> : Elle fera connaitre les hommes illustres des regions dejk citees,

ses populations, ses tribus avec leurs dialectes particuliers, et eile donnera
l'histoire moderne et contemporaine de ces peuples."

25 Am wenigsten interessiert uns Punkt 2. Die Berichterstattung

beschränkt sich hier übrigens nicht auf orientalistische Themata (die

„Chaldäer'' I, 52; Sabbethai, der Begründer des Zionismus, aus

V Univers, I, 100; Ursprung der Sprache, mit besonderer Rücksicht

auf das Arabische und die Ansichten der einheimischen Gelehrten

30 1,457; der Orientalistenkongreß in Athen 11,24), sondern umfaßt
auch ,allgemeine Bildung" in feuilletonistischer Behandlung (der

Komet Brooks' I, 192; die Finsternisse des Jahres 1912 I, 300;
die Eintagsfliege II, 9, mit einem lexikographischen Zusatz II, QQ)\

der Buchdruck, mit Angaben über seine Geschichte im Orient

35 II, 223; sogar Esperanto II, 132; usw.). Schade ist es, daß die

gelegentlich eingefügten Erzählungen Übersetzungen aus dem Fran-

zösischen sind (1,37.282); durch Abdruck von noch nicht ver-

öffentlichten Originalen hätte sich hier etwas auch wissenschaftlich

Wertvolles bieten lassen. — Von den archäologischen Berichten

40 sind am brauchbarsten die auf Autopsie beruhenden, vor allem der

über Sämarra von dem Directeur-Gerant Käzim ad-Dugaill
I, 81. 134. 339. 470; weniger, weil zu allgemein, der über Babylon

I, 289. 333. Über Tall al-Uhaimir oder mehr über das alte Kis

macht einige Angaben der Leiter der Ausgrabungen, de Genouillac,
45 selbst I, 316. Uhaidir (Ukaidir) II, 45 beruht auf der Literatur,

auch der europäischen (Massignon, Bell, Viollet).
Die Bücherbesprechungeu — Punkt 3 — behandeln meist die

Erzeugnisse der einheimischen Presse, auf die aufmerksam gemacht
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zu werden bei dei' Abgelegenheit Bagdads vom Büchermarkt recht

nützlich ist. Die meisten dieser Erzeugnisse sind allerdings für uns

ziemlich gleichgültige moderne Schriften; immerhin finden sich doch

auch Ausgaben älterer philologisch-historisch wichtiger Texte, z. B.

des Kommentars des Saläh ad-din HalTl as-Safadl zur 5

risäla des ibnZaidün I, 311 und des Kommentars des 'Abd
ar-raliTm ibn Muhammad ihn 'Abd ar-rahmän as-

Su^aidl zu den sauähid des kutr an-nadä I, 314. Gelegentlich

werden auch europäische Werke besprochen, so Viollet, Pouilles

ä Samara 11, 37 ; Ribera y Asin, Manuscritos arabes y aljamia- lo

dos de la Junta II, 162; Massignon, Ana al Haqq II, 255; sowie

die Arcliives Asiatiques II, 114. Kultui'historisch interessant sind

die Buchungen der zahh-eichen , z. T. natürlich recht kurzlebigen

neuen Zeitungen und sogar Zeitschriften (I, 110. 194. 362. II, 35)

der in Betracht gezogenen Gebiete. Korrekturen einzelner Fehler 15

der konkurrierenden Organe und Polemiken gegen sie kommen öfters

vor (I, 104. 147 — u. a. gegen den Masrik — . II, 192); einmal

(I, 191) auch ein energischer Protest und eine Auffoi'derug zu ein-

gehender Polemik gegen eine europäische Zeitschrift, den Monde
Musulman , in dem (15, 183) Amar für sehr weitgehende Ab- 20

hängigkeit der arabischen Wissenschaften von den antiken ein-

getreten war. (Vgl. auch noch weiter unten über VIllustration.) —
Neben den Anzeigen laufen für sich gründliche und umfangreiche

sprachlich -sachliche Kritiken einzelner den Herausgebern besonders

wichtig erscheinender arabischer Werke, so (I, 149. 188) von 25

Cheikho's Ausgabe der tabakät al-umam des abü 1-Käsim
al-Andalusi im Masrik 1911 — , und noch ausführlicher von

Girgl Zaidän's ta'rlh ädäh al-lucja al-'arablia I, 392. II, 52
(mit einer Ergänzung 121). 139. 205. — Etwas verblüffend wirkt

auf den ersten Blick die I, 4 ausgespi'ochene Bitte, bei Einsendung 30

von Rezensionsexemplaren die Art der gewünschten Besprechung

anzugeben, ob pour en faire VSloge (,tiJ-ÄÄl.J), oder pour compte

rendu (&,5.L.ci>*Jli) , oder pour en faire la critique (oLääj^).

Aber das Erstaunen vei'wandelt sich in Freude über die Offen-

heit des Verfahrens , wenn man sieht , daß die Besprechungen je 35

nach diesen Wünschen verschiedene Rubriken bilden : iäj JiÄi! ^—jLj

(zum ersten Mal I, 109), '^iJ.^^W ^ü (I, HO), oVsySi\ ^W
(I, 263, allerdings hier wie meist mit dem Vorhergehenden zu-

sammen).

Von Handschriften — Punkt 4 — sind bis jetzt beschrieben 40

und , was besonders dankenswert ist , durch Abdruck von Proben

charakterisiert worden die folgenden : 1,59 al-Gazzäli^), kitäb

1) Die Herausgeber vertreten II, 256 diese Form, wohl mit Recht, da

nicht nur ibn IJallikän [Nr. 37 Wüstenfeld], auf den sie sich berufen, sie
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al-fark bain as-sälih ua-<jair a.s-fiälih, das allerdings Asin II, 251
als zweiten Teil des sclion gedruckten at-tibr al-masbük fi na.si/iaf

almuhlk erwiesen hat; I, 129 kifäb as-sabüh ua-l-rjabük, viel-

leicht von bams ad-dln Muhammad ihn Hasan an-
5 Na\{ägl al-Kähirl; 268 al)ü 1-Fath Näsir ihn 'Abd
as-saijid al-Mu tar r i zi, Kommentar zu den Makämen des

HarirT; 307 Sihäb ad-dln Ahmad al-Hafägi, haböiü
z-zauätä fi r-rigäl min al-bahäiä, eine Anthologie; 444 dluän
ihn al-Haiiät; 11,26 Muhaddib ad-din Sams al-isläm

loabü 1-Hasan 'All ibn Ahmad, al-vnihfär fi t-f/'bb: 107 al-

Gazzali, ma'ärig al-kuds fi madäriy ma'rifat an-nafs , in

einem Sammelband, der noch drei weitere Werke desselben Ver-

fassers, darunter die ebenfalls noch ungedruckten, nur drei Seiten

umfassenden masä'il fi ahuül an-nafs enthält.

15 Wir kommen nun zur Hauptsache: den Punkten 1 und 5 des

Programms. Was in den hierher gehörigen Beiträgen geboten wird,

ist für jeden, der sich mit den oben bezeichneten Gebieten näher

beschäftigen will, unentbehi-lich : ein auf eigener Anschauung be-

ruhendes reiches Material, geographisch, ethnographisch, volkswirt-

20 schaftlich und lokalhistorisch. In den meisten der Artikel ist

Material aus verschiedenen dieser Grui^pen vereinigt, oft auch noch

sprachliches; trotzdem lassen sie sich dem Hauptinhalt nach un-

gefähr auf diese Gruppen verteilen. Die erste Gruppe, die geo-
graphische, wird gebildet von folgenden Artikeln: über den

25 Nagd I, 16, von einem zweifellos gut Orientierten, nämlich dem Be-

sitzer und Herausgeber der Zeitung von ar-Riiäd, Sulaimän ad-
DahlP); und über den 'Irak II, 2. 62, von Ibrähim Hilml;
— weiter Monographien einzelner Orte, so des seit A. Nöldeke's
Untersuchungen besonders aktuellen Karbalä', in der Schilderung

30 einer Reise nach Karbalä' und al-Hilla I, 105. 156. 260 und mehr
noch in umfangreichen Anmerkungen zu einem in Übersetzung II, 231
abgedruckten Une autre Mecque betitelten Artikel der Illustration

;

weiter 'Abbädän I, 121. 176. II, 13, bei Gelegenheit von dort ge-

machten Petroleumfunden und dem Beginn ihrer Ausbeutung; Hit
sn I, 249. 348, wegen seiner verschiedenen Mineralvorkommnisse; Balad

Röz I, 369, der Ort einer großen französischen Plantage ; Sük as-

Suiüh 11,245, ein Marktflecken, entstanden durch Ansiedlung der den

Saih ^Ji (1737—1785) auf seinen Zügen begleitenden Marke-

tender, und al-IJamlsTia I, 430, das erst vor etwa 30 Jahren zum
40 Ersatz für Suk as-Suiüh gegründet worden ist, als dieses infolge

einer Euphratüberschwcniniung zu ungesund geworden war; 'Uraisät

II, 112, eine unterirdische Stadt (nur eine kurze Notiz): und schließ-

bIs die bekanntere bezeichnet, sondern auch iis- S am ' SnT nicht, wie ihn
Ilallikän angibt, die Form mit z, sondern (407 ^ 27 ed. Margoliouth) eben
die Form mit zz bat.

1) Eine Geschichte des Nn^d wird angezeigt I, 487.
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lieh zwei Kanäle, al-Mansüri II, 103 und Sir^Tn II, 181. Ethno-
graphischen Inhalt hat eine Artikelserie über die Beduinen-

stämme des 'Irak und seiner Nachbarschaft, nämlich die Muntafik,

I, 41 (Bemerkungen dazu von einem MuntaiikI II, 19); dann

einige Stämme unsicherer Herkunft, I, 205 (Genaueres über einen 5

von ihnen, die Sirärät, I, 294); schließlich die zwischen Bagdad
und Sämarrä' wohnenden Stämme II, 82. 124. Aus der Volks-
wirtschaft des 'Irak werden behandelt der Reisbau und die ver-

schiedenen zum Anbau kommenden Reisarten I, 374 (mit einem

Zusatz I, 441); eine Palmenkrankheit (J^>vvs.*i! ä^J».i , im Bagdäder 10

Dialekt ,-vI! ;
„fumagine") und ihre Bekämpfung II, 17; Schiffbau

und Schiffahrt II, 93. 152. 156. 198. Die Lokalge schichte
wird, wie schon das Programm besagt, in zwei Richtungen gepflegt

(abgesehen von den allenthalben eingeflochtenen geschichtlichen

Rückblicken) : Biographien bedeutender Männer des 'Irak , so des 15

Sälih al-KazQlnl, eines Dichters des 1 8. Jahrhunderts, I, 382, und,

in Sammelartikeln, der Sahrastäni's ^) II, 112 (geschrieben von
einem von ihnen) und der SuTjaidi's II, 217; und andererseits eine

Chronik der Zeitereignisse , bestehend hauptsächlich aus Zeitungs-

ausschnitten mit Quellenangabe, in jeder Nummer eine Rubrik für 20

sich bildend.

Ein Versprechen des Programms ist bis jetzt noch nicht ein-

gelöst worden: „eile fera connaitre . . . ses tribus avec leurs
dialectes particuliers"; denn von den Beduinendialekten ist

bisher nicht die Rede gewesen, wenn man von zufälligen und ver- 25

einzelten Bemerkungen, wie daß die Muntafik ihren Namen init c

sprechen (I, 41), absieht. Dafür aber nimmt ein verwandter Stoff"

einen breiten Raum ein , obwohl er im französischen Programm
nicht erwähnt wird, sondern nur, wenigstens zum Teil, in den

programmartigen arabischen Eingangsworten des ersten Heftes I, 2 : 30

die eigene Sprache der Zeitschrift und ihrer arabischen Leser und
Konkurrenten. Ah der angeführten Stelle ist zwar nur von Buchung -

von Käj^LJI Ä.Aj-*if pLtoj^l^ KijuXÜ oL;?\JLi2AÄll die Rede; aber in

Wirklichkeit ist das in den Kreis der Behandlung gezogene Gebiet

viel umfassender. Und mit dieser Seite der Loghat al-Arah, die .35

diesen ihren Namen doch nicht umsonst trägt, müssen wir uns

noch etwas näher beschäftigen.

Das sprachliche Interesse der Herausgeber wendet sich zu-

nächst der klassischen Sprache zu. Dahin gehört der größte Teil

der in Artikel andern Inhalts eingeflochtenen sprachlichen Be- 40

merkungen , von denen wir schon oben gesprochen haben. Aber
auch selbständige, meist kürzere Beiträge behandeln diesen Gegen-

stand; von II, 71 an (II, 160. 253) besteht für sie eine besondere

1) In dem Artikel selbst wird auffälligerweise die Form SahristänT gegeben.
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Rubrik xj»jtJ Jo!»i , doch findet sich ganz Eutsprechendes auch

schon I, 302. 441 und außerhalb der Rubrik II, 112. Es handelt

sich um eine Art sprachlichen Briefkastens , der vor allem auf

Fragen nach der Korrektheit einer Ausdrucksweise Auskunft gibt. —
5 Wichtiger ist die andere Seite : die Untersuchung der Volkssprache

(Ä.>^;JLit, iiL5\^t iotiJ!, K-ooLxJt KiJÜt) und die Stellungnahme

zu dem Problem der ueuarabischen Schriftsprache. Für diese

Dinge hat die Zeitschrift einen Sachverständigen, auf den wohl alle

einschlägigen Artikel, auch die nicht gezeichneten, zurückzuführen

los^iud: Razzük 'Isä. Gleich im ei'sten Heft setzt er seine prinzi-

piellen Anschauungen ausführlich auseinander , ein Zeichen dafür,

welche Bedeutung von der Direktion der Zeitschrift diesen Dingen
beigelegt wird. Im Rahmen einer Betrachtung über die Geschichte

der Sprachwissenschaft und der „Bildung" überhaupt im 'Irak I, 7

15 (eine Fortsetzung dieses Artikels I, 94 behandelt hauptsächlich die

Renaissance seit der Herrschaft des UazTrs Sulaimän in Bagdad
1806— 1810, dessen Biographie I, 96 folgt), wird die Gründung
einer sprachlichen Akademie nach Art der französischen (oder besser

raehreiier sich gegenseitig korrigierender) als wünschenswert be-

20 zeichnet^). Die Aufgabe einer solchen Akademie wäre die Reinigung

und Feststellung der Sprache. Eine Probe, die uns zeigt, was wir

uns unter dieser Reinigung und Feststellung zu denken haben, gibt

der Verfasser, der, solange es eine solche Akademie noch nicht

gibt, interimistisch mit der Lösung ihrer Aufgabe selbst beginnt,

20 in seiner J,^lA^*.J! .io &.*J ^3 (.ü^l ä-^ou- Die Vorrede zu diesem

Buch steht I, 12. In ihr werden die von dem Unternehmen einer

Buchung (..vJ.cXj) der Volkssprache zu erwartenden Vorteile auf-

gezählt. Als Ziel erscheint in erster Linie, charakteristischerweise,

Föi-derung der Kenntnis des Klassischen (Nachweis von verschollenen

30 Wörtern als noch im lebendigen Gebrauch, Feststellung der örtlichen

Herkunft und etwaiger spezieller Bedeutungen von Wörtern) , in

zweiter das Praktische: Ver,deutsch''ung von Fremdwörtern (Js^^3>j);

nur die beiden letzten der aufgezählten sieben Punkte berühren

sich mit dem, was uns als Hauptaufgabe erscheinen würde : Fixie-

35 rung des gegenwärtigen Stands als Grundlage für historische Unter-

suchungen späterer Generationen , und Gewinnung von volkskund-

lichem Material -). In einer sich anschließenden weiteren Ausführung

1) Wenn dor A'crlassor glaubt, daß in den „Schuloii" von Bnsra und Küla
eine solclie Institution sclion oinmnl bestünden habe, so ist eine solcbo Hehaup-
tung zwar vielleicht für die Propafjanda für den Gedanken sehr forderlich, aber

andrerseits sehr unhistorisch. Auch an-Nu'män ihn ul-Mumlir gewissermaßen
zu den Grammatikern zu rechnen, weil auf seinen Hefehl anfjeblich schon eine

Sammlung von alten Gedichten gemacht worden ist, geht doch nicht an.

2) In einer Art von zweiter Vorrede 1 , 326 führt der Verfasser die ihm
bekannten der seinen ähnlichen Arbeiten orientalischen Ursprungs an.
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I, 14 wird das Praktische noch einmal unterstrichen und zu der

Darbietung einheimischer Ausdrücke für fremde die Darbietung

klassischer Ausdrücke für vulgäre hinzugefügt; das Endziel ist

immer LiÄx^-w -Xc KüJl ^iäj\ . Auch in den Proben der Aus-

führung I, 400. 495. II, 167 (vgl. I, 397. 399) herrscht das prak- 5

tische Interesse. Was die Fremdwörter im besonderen anlangt, so

gibt es für ihre sprachliche^) und sachliche Ei'klärung und ihre

Ersetzung durch aus den Lexika belegbare arabische Wörter auch

noch eine Art von Briefkasten I, 25. 28. 192; ähnliches oft in

redaktionellen Anmerkungen, besonders ausführlich z. B. I, 271 lO

Anm. 1 über das Telegraphieren. Auch diesen arabischen Sprach-

reinigern passiert es oft genug, daß sie, um verständlich zu bleiben,

zu ihren schönsten Übertragungen das Fremdwort wieder in Klam-

mern hinzusetzen müssen, oder daß sie durch ihre reine Sprache

lächerlich wirken (I, 259). i5

In allen diesen Beiträgen vermißt man noch die Stellung-

nahme zu dem Problem der neuarabischen Schriftsprache. Darüber

verbreitet sich ein Aufsatz I, 238, der erkennen läßt, daß die An-

sichten von Razzük 'Isä, nicht so extrem sind, als man nach den

bisher angeführten Äußerungen anzunehmen geneigt sein könnte, 20

sondern daß seine Feindschaft gegen vulgäre Ausdrücke viel weniger

heftig ist, als gegen ausländische (vgl. auch die Einleitung des Auf-

satzes über volkstümliche Vergleiche II, 30). Hier macht er näm-

lich einen Kompromißvorschlag: aus dem Dialekt das dem faslh

am nächsten Stehende in die Schriftsprache aufzunehmen , wenn 25

nötig mit kleinen Änderungen. Eine solche Schriftsprache , hofft

er, würde sich schließlich auch als Verkehrssprache durchöetzen.

Schon dieser gemäßigte Vorschlag erregt natürlich den Unwillen

der Ultras : in den Spalten der Zeitschrift selbst , in der schon

oben charakterisierten Zuschrift I, 409, erhebt einer von ihnen Ein- 30

Spruch. Verwendung der klassischen Sprache ohne jede Milderung

ist seine Losung ; selbst für moderne kulturelle Errungenschaften

hofft er in der alten Sprache Ausdrücke zu finden, da ja zur Blüte-

zeit der 'Abbäsidenherrschaft es viele dieser Errungenschaften schon

gegeben habe. Und sein letztes Ziel ist völlige Ausrottung des 35

Vulgären. Diesen Optimismus gründet er auf die ja auch von

Razzük 'Isä geteilte Überzeugung, daß wir uns in einer Zeit

der Renaissance des Arabischen befinden ; zum Beweis führt er eine

lange Reihe von Namen sowohl von Vertretern der Kunstprosa, als

der Sprachwissenschaft und Sprachkritik vor. Selbst gegen eine 40

Sammlung vulgärer Wörter wendet er sich, was er merkwürdiger-

weise nicht mit den daraus sich für die Einführung des Klassischen

1) Die meisten der Angaben über fremde Sprachen sind gut orientiert;

gelegentlich gibt es allerdings auch einmal eine Entgleisung, wie die Ableitung

von eatahle von einem lateinischen Wort ibilis = sälih, so daß die Bedeutung

ist sälik li-l-aH (I, 257). ^
36*
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ergebenden Gefahren begründet, sondern mit der Schwierigkeit und

Kostspieligkeit des Unternehmens, unter Berufung auf Dozy (in

der Vorrede I, 7). Direkt ist auf diese Zuschrift bis jetzt nicht

erwidert worden ; eine gewisse Antwort allerdings ist es , daß

5 II, 192 ein nicht-redaktioneller Artikel abgedruckt wird, in dem
einem andern der Ultras, der in der Zeitung az-Zuhür über

• lyxJ! i^->üi^ ä-s-Laoä^S geschrieben hatte, selbst eine große Anzahl

von Verstößen gegen das faslh nachgewiesen werden.

Können wir nach alledem von Razzük 'Isä und seinen

10 Kollegen eine liebevolle Erforschung des Dialekts um seiner selbst

willen nicht erwarten , so müssen wir einige Ansätze dazu um so

rühmender hervoi'heben. Das sind die Artikel I, 69. 153 über die

Dialektverschiedenheiten innerhalb von Bagdad, je nach der Reli-

gionszugehörigkeit und auch dem Beruf, die in Verschiedenheit des

15 Fremdwörterbestandes, aber z. T. auch der Aussprache bestehen, mit

interessanten fast nur aus Fremdwörtern, die einer Bevölkerungs-

klasse eigentümlich sind, zusammengesetzten Spi'achproben ; weiter

I, 376. 464 über volkstümliche Sprichwörter und II, 30 über volks-

tümliche Vergleiche; und schließlich I, 255 über das Verhältnis des

20 Dialekts zum Klassischen. Gegenüber dieser sprachgeschichtlichen

Aufgabe versagt nun allerdings Razzük 'Isä vollständig. Ganz
äußerlich werden die Verschiedenheiten auf die Gruppen nahf, kalb,

ibdäl und dalul verteilt, trotz deren oftensichtlicher Verschieden-

artigkeit, wobei außerdem noch mit dem naht der alten Termino-

25 logie (x).^.v<.j u. ä.) nicht nur „hybride'' Bildungen {^j^^s^J-) wie

.,^Js.ju.^ a'if eine Stufe gestellt werden, sondern auch Zusammen-

ziehungen wie .,ÜCi;! = .\S s- -.i; ^i, und wobei der Lautwandel

{ibdäl)
, der uns als die Hauptsache erscheinen würde , in etwas

über drei Zeilen abgetan wird. — Uneingeschränkteres Lob als die

30 volkssprachlichen Untersuchungen verdienen die ihnen nahestehenden

volkskundlichen , so die Aufsätze über Schreck- und Bernhigungs-

wörter für Kinder I, 170 (Bemerkungen dazu von Goldziher
I, 439), über Karneval und Fasten I, 305, über den (Papier-)

Drachen 11,88 und über den Kreisel II, 186, sowie ein großer

35 Artikel von Ibrahim Hilml über die Gebräuche der Muslims
des 'Irä,k II, 169, die Fortsetzung bildend zu den oben erwähnten

über den 'Irak selbst.

Dem ersten Jahrgan» ist ein ausführlicher Index*) (I, 497—
585) und ein Fehlerverzeichnis (586—592) beigegeben.

40 Das Äußere läßt noch manches zu wünschen übrig. Das Papier

ist schlecht, am schlechtesten das der Umschläge; die Heftung ist

ganz ungenügend. Diese beiden Mäncrel stören mehr als die Klein-

1) In dem mir vorliegemlon Kxomplar fohlen die Seitou 5'29— r>36 , und
dii^ sind die Seiten 545—552 doppelt.
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heit des Formats (im ersten Jahrgang; der zweite hat ein größeres)

und die Verwendung einer kleinen, nicht vokalisierbaren türkischen

Schrift, welche beiden Punkte I, 5 ausdrücklich entschuldigt wer-

den. Besseres Papier aus Paris zu bekommen , ist der Direktion

nicht gelungen (II, 1); dagegen kommt von der 5. Nummer des 5

neuen Jahrganges an eine schönere und zweckmäßigere Schrift zur

Verwendung, nachdem schon einmal die 11. Nummer des ersten

Jahrganges mit anderer Schrift gedruckt worden war — nur diese

eine Nummer , weil sich mit der die Schrift führenden Druckerei

{.y^^ ä.*aLix) Schwierigkeiten ergaben, 10

Fassen wir unsere Eindrücke zusammen , so kommen wir zu

dem Ergebnis, daß die Loghat el-Arab, obwohl zunächst für orien-

talische Leser bestimmt und auf sie berechnet, doch auch den

europäischen Orientalisten, trotz mancher Abweichungen in Methode
und Zielen, so viel bietet, daß auch diese ihr aufi*ichtig eine ge- 15

deihliche Fortentwickelung wünschen können.

G. B e r cf s t r ä ß e r.

Dalman , Gustaf, Petra und seine Felsheiligtümer {Palä-

stinische Forschungen zur Archäologie und Topographie.
Band I). Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1908. 20

Mit 347 Ansichten, Plänen, Grundrissen, Panoramen. VIII -|-

364 S. M. 28.—
;

geb. in Leinew. M. 30.—.

Derselbe, Neue Petraforschungen und der heilige Felsen

von Jerusalem {Palästinische Fo7-schungen etc. Band II).

Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1912). Mit 25

64 Ansichten und 19 Plänen. VIII + 172 S. M. 18.—
;

geb. in Leinew. M. 19.50.

Dalman hat in den Jahren 1904— 1907 die Felsenstadt

Petra nicht weniger als 4 mal besucht. Die Ergebnisse dieser

Reisen sind in dem 1908 erschienenen stattlichen Bande , Petra 30

und seine Felsheiligtümer" niedergelegt. Darauf ist D. in den
Jahren 1909 und 1910 zum 5. und 6. Male in Petra gewesen,

worüber der 2., 1912 veröffentlichte Band „Neue Petraforschungen

"

Kunde gibt.

Vor Dalman hatten Brunn ow und v. Domaszewski in 35

ihrer „Provincia Arabia" vorzugsweise das reiche sepulkrale Gebiet

von Petra berücksichtigt , aber die eigentlichen sakralen Objekte
von ihren Untersuchungen mehr oder minder ausgeschlossen. Den
Winken anderer gelehrter moderner Petraforscher folgend, konnte
hier Dalman mit seinen Nachforschungen einsetzen und in dem 40

1. Band seines Monumentalwerkes uns eine genaue und klare Be-
schreibung der zahlreichen und gut erhaltenen Felsheiligtümer Petras

S. 103—360 bieten. Die eingehende und den Eindruck größter
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Gewissenhaftigkeit machende Schilderung wird durch viele und aus-

gezeichnete Abbildungen unterstützt. S. 64—98 erhalten wir eine

vorläufige Übersicht über die Felsheiligtümer Petras. Vorauf geht

eine Untersuchung über die natürliche Lage Petras, seine Bedeu-

5 tung als Handelsstadt, Geschichte und Religion der Einwohner usw.

S. 1—63.
Ich verweile etwas bei der Geschichte und Keligion der

Nabatäer.

Nach Josephus Antiq. IV, 4, 7. 7, 1 war der einheimische Name
10 Petras uqk)} (IV, 4, 7), od. agsKEfirj (IV, 7, 1 ; Eusebius Qey.S(i, QOy.ofi).

Den Namen Rekem will Dalman Band I, 23. 42 f. von dem roten

Sandstein (vgl. cpn, ^i. ,
d^ao „bunt sein") ableiten, der „das

Material aller den Kessel von Petra umgebenden Felswände* ist

(S. 23) , unter Hinweis auf den Namen nnN , der auch auf den

15 roten Sandstein zu beziehen sei. Jetzt ist D. Band II, 14 ge-

neigt, dem Josephus zu folgen und „Rekem" zu dem Namen des

Midianiterfürsten cp-i. Num. 31, 8 (LXX Poko(i) = Jos. 13, 21

LXX ^ Poy.oix, , LXX ^ Po/3ofi) in Beziehung zu setzen ; so auch

E. Meyer, Die Isi'aeliten und ihre Nachbarstämme 1906, S. 388
20 Anra. 3. Einen ap"i als Personennamen gibt Meyer a. a. 0. aus der

nabatäischen Inschrift aus Petra bei B r ü n n o w und v. D o m a -

szewski, Provincia Arabia I. 285 an.

Der ursprüngliche Name für Petra ist nach Dalman II, 14

vielleicht sei' rakim „Fels Rakims' gewesen. Von den in einem

25 Schreiben Saladins bei 'Imüd-ed-dln genannten und den Franken

gehörenden festen Plätzen bei Petra hurmuz und es-sel' will näm-
lich Dalman den letzteren Namen mit el-hab'is , der Akropolis von

Petra (vgl. die Kartenskizze zur Übersicht über Petra in Dalman I

hinter S. 364) identifizieren. Der vollere Name sei vielleicht sei'

so rakim gewesen. Tlixqa sei die griechische Übersetzung von es-sel',

was neben sei' rakim gebräuchlich gewesen sei. Aber die Gleich-

setzung von es-sel' oder sei' rakim mit el-hahzs wird hinfällig,

wenn das alte Petra um das Heiligtum zibh 'atüf lag, wo auch

die ältesten Gräber nach manchen Forschern sich befinden (so z. B.

35 im Ajischluß an Domaszewski Benzinger, Palästina u. Syrien

[Baedeker]' 1910, S. 165, 171), was Dalman I, 158 freilich be-

streitet.

Den Namen TJixQCi führt Dalman I, 42 auf ein ehemaliges "^li:

zurück, das LXX 2 Chron. 26, 7 inl rjjg nixQag für MT [Vr^] '":.2

40 liest. Da geographisch br^ "na in das edomitische Gebiet fülirt

und ein Ort dieses Namens unbelegbar ist, so empfiehlt sich in der

Tat die Lesart der LXX [byn] TiSS. Statt „Fels des Ba'al", womit
ein Heiligtum gemeint ist, konnte auch schlechthin ,Fels" gesagt

werden und „Fels" übertrug sich dann auch auf die zu Füßen
45 des Heiligtums befindliche Stadt. Nun übersetzt aber LXX aucli

Rieht. 1, 36 ybon mit i] nizga. Bekanntlich ist eben dort (cf.

Kittel, Biblia Hebraica z. St.) ^^'JDNn nach LXX-^ in •^'?:nNn /.u
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verbessern. Ebenso gibt LXX 2 Kön. 14, 7 ybo^ mit tj nixQa

wieder. Dann kann aber das nabatäische THxqcc auch mit dem
ybo, d. i. dem Namen der alten edomitischen Hauptstadt, gleich-

gesetzt werden. Das wurde früher ziemlich häufig angenommen,
wird aber jetzt von angesehenen Palästinaforschern, wie z. B. Dalman 5

und Benzinger in Zweifel gezogen. Zunächst wird gegen die Identi-

fikation angeführt, daß 2 Chron. 25, 12, der Parallelstelle zu 2 Kön.

14, 7, mit ybon nicht die Edomiterhauptstadt , sondern ein wirk-

licher Fels gemeint sei — LXX gibt hier ybo?! durch K^Tj/xvog

wieder. Sodann wendet Dalman II, 15 die Lage des edomitischen 10

Sela' ein. Das in der Nähe gelegene nb'^on ">.
„ Salztal " sei das

Wädi el-railh, von welchem südlich gelegen, westlich von der 'Araba,

das bedeutende Kornüb sich befinde , mit dem das biblische Sela'

identisch sei — der biblische Name rbon habe sich ,dort in es-

sel' , der von Musil mitgeteilten Bezeichnung des Stadthügels " 15

(Arabia Petraea II, 2 S. 27) erhalten. Das ist die bekannte Neckerei

mit den vielen gleichen Ortsnamen im Orient ! Aber es wäi'e doch

sonderbar, wenn die Nabatäer, die seit dem 6. Jahrb. v. Chr. kräftig

gegen die im Ostjordanland gelegenen Gebiete vordringen (Ez. 25, 4 ff

.

Jes. 16, 1 ff., vgl. dazu Guthe bei Kautzsch , Heilige Schrift des 20

AT.^) und im 5. Jahrb. Edom eroberten Mal. 1, 1 ff
.

, hier eine

Hauptstadt ybOM gründeten , die gerade so hieß wie die berühmte
alte Edomiterstadt Rieht. 1, 36. 2 Kön. 14, 7, mit ihr aber gar nichts

zu tun hat! Deshalb treten E. Meyer a. a. 0. S. 357, 388 f.

und Gesenius-Buhl^^ Hebr. u. Aram. Wörterb. s. ybo für die 25

Gleichheit des nabatäischen Petra und des edomitischen Sela' ein.

Dann hat aber , Petra" für uns noch mehr Interesse, weil untei' seinen

Heiligtümern solche sich befinden können, die einst schon von den

Edomitern, dem Brudervolk Israels, benutzt oder angelegt wurden.
Den Hauptgott der Nabatäer zJovoccQr]g Nn^mi „den von Schara" 30

hält Dalman I, 50 für „eine chthonische Gottheit, die in der Erde
wirksame, zeugende Kraft", dem Ba'al der Kananiter eng verwandt.

Aber wie? Berührt sich nicht grade nach manchen angesehenen

Religionsforschern (z. B. Baudissin, Adonis S. 26) das Wesen
der Ba'ale mehr mit Himmelserscheinungen ? Gern erführe man 35

von Dalman etwas mehr über den von Herodot oQoralr genannten

Gott der Nabatäer. L i d z b a r s k i , Theol. Lit. - Zeitung 1909,

Sp. 134, identifiziert ihn mit dem Gott I/o. d. i. 12£-| „Wohl-

gefallen, Gnade' (vgl. den Gott Wadd, Weilhausen, Reste arab.

Heidentums^ S. 14 ff.) in den palmyrenischen Inschriften. Wahr- 40

scheinlich gehört dazu auch der bekannte Name des Aramäerkönigs

"p22~i Jes. 7, 1 u. ö., LXX Paöcov, Paaöamv, keilinschriftlich liasunnu,

so daß der Kult des Orotalt-Rudä auch bei den alten Aramäern
verbreitet war (Well hausen a. a. 0. S. 59). Wie der eigentliche

Name des Gottes NimTi war, ist nicht überliefert — vielleicht war 45

es Rudä (Lidzbarski a. a. 0. Sp. 135). Daß [Du-] Schara mit
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dem biblischen Namen sürnj {sdra) I, 49 lautlich zusammenfalle,

wird manchem biblischen Theologen — bei dem heutigen Stand der

alttestamentlichen Forschung ! — als Ketzerei erscheinen. Weib-
• lieber Paredros von Duschara war Allat nbx, die Doppelgängerin

5 der biblischen Astarte. Wie es scheint sieht Dahnan I, 51 in ihr

eine Gestirngottheit — aber nach anderen Forschern gehören die

weiblichen Gottlieiten mehr der Erde an. Wir spielen eben noch
vielfach Blindekuh in dem semitischen Pantheon — man munkelt,

daß es bei den Untersuchungen über die klassische Göttergesell

-

10 Schaft vielfach ähnlich zugeht!

Brandopferaltäre sind der nabatäischen Religion, wie auch den
übrigen altarabischen Religionen fremd (I, 56). Daß aber die Araber
auch die Heiligkeit des Feuerherdes kennen, illustriert Dalm. S. 56
sehr hübsch aus der Sitte der heutigen Halbbeduinen von el-Kerak

lü ,von der frischen Butter jedes Jahr, ehe man von ihr genießt, mit
dem LötFel etwas auf die drei Herdsteine zu tun, indem man sagt

:

Im Namen von Muhammad, Ali und Fatiraa! oder — bei Christen —

:

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes !" Einzige

sakrale Akte bei dem nabatäischen Opfer sind die Schlachtung und
20 die Blutspende , worauf dann die Opfermahlzeit folgte. Ob aber

die Blutspende über das Idol gegossen wurde , oder das Opfertier

auf dem Postament geschlachtet wurde , ist nicht klar zu sehen.

Das Alte Testament kennt Schlachtung auf dem Altar cf. Gen.

22, 9 f. und wohl auch 1 Sara. 14, 34 r!T3 — was Dalman I, 57
25 freilich ^bei", nicht „auf dem Altarstein deuten will — und

Schlachtung neben dem Altar Lev. 1, 3 ff. 11. Ob nun die

Schlachtung bei, oder auf dem Altar erfolgt, jedenfalls zeigt m. E.

noch die Sitte der Blutspende an den Altar , daß der Altar Ver-

körperung und Behausung der Gottheit ist. Zu einem ähnlichen

80 Ergebnis kommt Dalman 1,58, wenn er den ältesten Altar ein

bet-ül nennt. Eine Untersuchung über den Altar im
A. T. wäre dringend erwünscht. Raucher- und Spende-
altäre hält Dalman I, 59 bei den Nabatäern für Inventarstücke

einer fortgeschrittenen Kultur. Die Wasserbecken bei den alten

35 Heiligtümern z. B. E.xod. 30, 18 ff. 1 Kön. 7, 23 ff; dienten nach

Dalman 1,60 für Lustrationszwecke; kosmische Spekulationen, im
Sinn der heutigen mythologischen Schule, scheinen demnach bei

den Wasserbecken der Tempel für D;ilman ausgeschlossen. Sehr

w'ichtiges Material für die vergleichende semiti.'iche Religions-

40 geschichte , insbesondere aber für die alttestamentliche Religion,

liegt vor in der oben schon erwähnten Übersicht über die Fels-

heiligtümer von Petra S. 64 ff. Vgl. hier Themen wie heilige

Stätten, Idole (Pfeiler, Bild), Spitzpfeiler und Urnen, heilige Felsen

und Schlachtaltäre, Spendeschalen, Räucheraltäre, Stätten für Idole

4.^ und Weihegaben, heilige Kammern, Opfermahlstätten und Festsäle,

Wasserbehälter und Lustrationsbecken. S. dazu Kittel, (ieschichte

des Volkes Israel l"- S. 224 Anin. 1.
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Der 2. Band besteht aus vier Hauptteilen. Im ersten (S. 1—58)

bietet Dalman allerlei Ergänzungen und Berichtigungen zu dem
1. Band. Mit diesem zusammen bildet jetzt der 2. Band das wich-

tigste Buch über Petra, eine Leistung, auf welche der Verfasser

stolz sein kann : ein gelehrtes und gründliches Werk , trotz der 5

mannigfachen Rätsel, die Petra noch weiter dem Forscher auf-

erlegt (II, 58) Gewisse Pfeiler erklärt Dalman jetzt — sehr ein-

leuchtend — als Totendenkmäler. Die Seele der Verstorbenen steigt

in den Grabdenkmälern aus der Erde empor , wird dort von den

Angehörigen aufgesucht und gelabt (II, 56). Werden doch die lo

palästinischen Grabdenkmäler gern als UJsp; nSeele" bezeichnet. Den

gleichen Sinn haben nach Dalman auch die ^_aj'wa2J am Kopf- und

Fußende der heutigen Grabdenkmäler in Palästina. Auch die

Masseben im A. T. werden ursprünglich solche Gestalten und Be-

hausungen der Götter und Geister gewesen sein. Für andere Pfeiler i5

in Petra bleibt die Bedeutung als Votivstele.

Den zweiten Teil widmet D. (S. 59— 78) einer Untersuchung

des -Wunders von Petra" der ., ».ci &.i;j» oder der s.ü '».i\^S>

„der Felsgrotte des Kruges". Diese Schatzkammer Pharaos sei

nicht, wie meist angenommen, ein Tempel der Isis, sondern ein in 20

ihren Schutz gestelltes Grabmal oder Heroon. Denn 1. beweise

die in den Felsen gehauene Fassade , wie auch sonst , daß es sich

hier um ein Grabmal handele , und 2. bestätige das sogenannte

Korinthische Grab I, 326, das eine Nachahmung des Heiligtums

von Eggerra sei , daß letzteres eben auch als Mausoleum in An- 25

Spruch genommen werden müsse. Näher gehöre es aber, nicht wie

D. früher annahm , der griechischen , sondern der römischen Zeit

an Vielleicht sei es von dem letzten König Petras Rabbel II

Soter (71— 105 n. Chr.) sich selbst, oder seinem Vorgänger er-

richtet worden. 30

Für Semitisten besonders anziehend wird der dritte Haupt-
teil (S. 79— 109) sein, eine Sammlung von 93 nabatäischen und
5 griechischen Inschriften aus Petra; vgl. dazu Lidzbarski,
Ephemeris III, 275—279. Ich hebe hier hervor Nr. 85, Z. 1:

„Das sind die Malsteine von El-'uzza und dem Herrn des Hauses". 35

Zu Nn^n NTJO, was eine Gottheit bedeutet, vielleicht Dusara, ist

zu vergleichen Panammu Z. 22 (Lidzbarski, Handb. der nord-

semit. Epigraph. 1898, 443) n"ia bs'n „Hausgott" und Inschrift des

Klmu Z. 16 (Lidzbarski, Ephemeris III, 223) na b3>n. Dalman
Nr. 90, Z. 1/2 wird n"'i^ mit „Saal" übersetzt; ist das wirklich 40

die Bedeutung von ':2? Wie im Neuhebräischen rrrinn z. B.

Pesach. VII, 3 u. ö. Terminus technicus für Opfergenossenschaft ist,

so kennt auch das nabatäische inn im Sinn von „Opfergenosse"

z. B. 73, 2. Für „Opfergesellschaft, Sakralgemeinde" hat das Naba-

täische aber auch den Ausdruck nT~)72. Auf die Wichtigkeit dieses 45
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kultischen Terminus für das A. T., vgl. Am. 6, 7. Jer. 16, 5, habe

ich im Anschluß an Dalraan II, 93 f. schon in meinem Mischna-

traktat Pesachim 1912, S. 160 aufmerksam gemacht. S. 106/7 er-

halten wir bei Dalman ein Schema der Verwandtschaftsverhältnisse

5 der nabatäischen Könige von Aretas IV. bis Rabbelos II.

Endlich der vierte Hauptteil (S. 110—151) bringt eine ein-

gehende Studie über den heiligen Felsen von Jerusalem. Wenn
auch nur äußerlich mit den vorhergehenden Stoffen zusammen-
hängend, werden doch namentlich die alttestamentlichen Fach-

10 genossen für diese Beigabe sehr dankbar sein. Hatte doch Dalman
das große Glück, 10 Minuten lang auf dem heiligen Felsen in

Jerusalem am 4. Mai 1910 stehen und sich darauf bewegen zu

dürfen — ein Vorzug, den wie Dalman S. 111 selbst angibt, vor

ihm „seit der Kreuzfabrerzeit in derselben Weise kein Christ gehabt

15 hat". Weitere Besuche des Heiligtums ei-möglichten D. genaue

Messungen des Felsens vorzunehmen. Als Maße für die breiteste

Stelle von K nach S. gibt Dalman S. 111 f. an 17,935 m und
von 0. nach W. 13,185 m, wonach die Angaben bei Baedeker-
Benzinger' S. 52 zu berichtigen sein werden. S. 149 faßt

20 Dalman die Resultate seiner Untersuchungen, bei denen er vielfach

zu Kittel (Der heilige Fels auf dem Moria in Studien zur hehr.

Archäologie 1908, S. 1 ff.) Stellung nehmen und ihn korrigieren

konnte, zusammen. Dalman ist sich wohl bewußt, daß seine Er-

gebnisse in mehrfacher Richtung der Sicherheit noch gar sehr ent-

25 behi'en — eine, vielleicht manchem zu weit gehende, Portion Skepsis

ist ja Dalman im Unterschied zu anderen, fröhlich darauf los er-

klärenden Palästinaarchäologen, in löblicher Weise eigen — , einen

bleibenden Wert hat besonders Dalman's Studie über den heiligen

Fels für die Geschichte und die Maße des herodianischen Tempels

30 S. 137 ff. Daß bei den geheimnisvollen Grabungen der sogenannten

P arker - Expedition auf dem Hügel Ophel südöstlich vom Tempel-
platz 1909— 11 (vgl. Dalman 11, 150) doch wichtige Funde ge-

macht worden sind — das Unternehmen hat freilich der ganzen

Palästinaforschung großen Schaden zugefügt — , ist aus dem von

ssThiersch in ZDPV. 1913 (Bd. 26), S. 57—59 veröffentlichten

archäologischen Jahi-esbericht über Jerusalem zu ersehen.

Der 2. Band des Dalman'schen Werkes trägt den Nebentitel

:

Palästinische Forschungen zur Archäologie und Topographie, Band II.

Das ganze Werk ist eine schöne und reife Frucht des ernsten und
40 regen Forschergeistes, der von Dalman, dem Vorsteher des Deutschen

evangelischen Instituts für Altertumswissenschaft des heiligen Landes

in Jerusalem gepflegt wird und vorbildlich ist für die Instituts-

genossen zur nützlichen Unterstützung und rüstigen Förderung
unserer heutigen Bibelwissenschaft, welche aus der palästinischen

4.'> Archäologie zwar nicht die einzigen und besten, immerhin aber sehr

wichtige Nährkräfte bezieht. Möchte der 1. Doppelband der Palä-

stinischen Forschungen Dalman's der "lückliche Anfänger einer
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langen Reihe ähnlicher Untersuchungen sein — beschert uns Dalman
vielleicht selbst in absehbarer Zeit ein solches Werk über Jeru-
salem, das er ja am besten unter allen Lebenden kennt?

Georg Beer.

Bauer, Dr. Hans: Die Dogmatik al- GhazälVs nach dem 5

II. Buche seines Hauptwerkes. Halle a. S. 1912. Buch-

druckerei des Waisenhauses. 77 S. 8*^.

Die Werke Gazäli's weiteren Kreisen zu erschließen, ist eine

sehr verdienstreiche Aufgabe für die Förderung der Kenntnis der

islamischen Kultur, besonders der religiösen Ideale des Islam, nicht lo

ebenso sehr seiner Philosophie. Vor allem ist dabei das Hauptwerk
Gr.'s die Neubelebung der Religionswissenschaften als Quelle zu be-

trachten. G. erzählt in seinen Confessiones {munkid; Kairo 1309

S. 30, 7), Gott habe ihn nach seiner elfjährigen Zurückgezogenheit

von der Welt, also 1106, wiederum dazu berufen seine Lehr- und i5

besonders Bekehrungstätigkeit (in Nisäbür) wiederaufzunehmen, da

er zu sehen glaubte, daß der Glaube schwinde und die Welt sich von

Gott abkehre. Seine Aufgabe sei es nun, die Religion Muhammads
neu zu beleben {ihjä dinihi). Daher scheint es, daß er 1106

dieses Werk plante, vielleicht seine Ausführung schon begonnen 20

hatte. Dabei nahm er ältere Stücke, z. B. das jerusalemische Send-

schreiben, 1097 in Jerusalem geschrieben (vgl. bei Bauer S. 4 A. 2)

in diese große Summa auf.

Die Übersetzung ist nicht nur mit philologischer Genauigkeit

sondern auch, was das Wesentlichste ist, mit ganzem Sachverstand- 25

nisse hergestellt, wozu den Verfasser seine Kenntnisse und Schulung

in der christlichen Scholastik befähigen. Bei weiteren Veröffent-

lichungen aus Gazäli's Werken ist m. E. keine ebenso wörtliche

Wiedergabe wie die vorliegende erforderlich. Eine genaue Inhalts-

angabe wird genügen, die auch bei einer knappen Zusammenfassung 30

ganzer Abschnitte erreichbar ist. Wenn diese die philologische

Nachprüfung allerdings erschwerende Methode schon bei den eigent-

lichen Philosophen im Islam angewandt werden muß, so ist sie bei

den gedankenärmeren Theologen und Mystikern sicherlich am Platze.

Folgende Einzelheiten möchte ich, was den Text der Übersetzung 35

angeht, hervorheben:

8, 5 unten. Er hat keinen ersten Augenblick seiner Existenz

{IcL auwala lahu — Definition des Ewigen) . . . noch einen letzten

{lä ähira lahu). 9, 1 1 : Die (sechs) Richtungen umfassen ihn nicht

(so daß man bei Gott nicht von oben , unten usw. reden kann — 40

eine sehr oft venti]iei-te theologische Frage vgl. 53). 10, 5 intikäl

bedeutet neben ,Veränderung" (d. h. Transformation, Entwicklung)

auch räumliche Bewegung. Ib. „Für ihn gibts kein Ereignis, kein
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Unfall stößt ihm zu" ist wobl zu ersetzen durch: „Ihm haften

keine zeitlich entstehenden Inhärenzien an {hawädit spekulativ

-

theologischer Terminus), noch inhärieren ihm die Akzidenzien". Durch
• die Schule des Karräm kam diese Streitfrage besonders in Fluß.

5 10, 21 tritt die in der Freiheits- und Prädestinationslehre ge-

bräuchliche Formel zum Vorschein: „Gott erschuf die Menschen
{halk) und ihre Handlungen". ?na/i;c?<lr = etwas , das Objekt der

Macht, frei zu handeln (kudra), werden kann und ist. Auch das

Problem, ob die Objekte des göttlichen WoUens und Erkennens

10 unendlich sind oder nicht — ein aktuell Unendliches kann ja nach

Aristoteles nicht existieren — wird (10, 24) berührt. 10, 27. Mit

demselben Koranspruche illustriert auch Avicenna (Metaphysik Übers.

522, 19) die Thesis, daß Gott die materiellen Individua erkennen

kann, und ihn führt Gazäli {munkid ed. Kairo 1309 S. 12, 5)

15 gegen Avicenna an. Gazäli unterschob ihm fälschlich die Lehre:

Gott erkenne nur die Universalia. Dadurch kommt er in die

ironische Situation, daß er seinen Gegner mit dessen höchsteigenen

Lehren wiederlegen will. 11, 4: Gott will die werdenden und zeitlich

entstehenden Dinge (nicht nur die unveränderlichen und ewigen ; vgl.

20 meinen Artikel über die Bedeutung von kau7i ZDMG. 65, 539 ff.).

Daß Gott das sich Verändernde bewirkt und will, hat eine besondere

Schwierigkeit. Man könnte einwenden : Gott müsse sich dann selbst

verändern. Diesen Einwand will G. als unzutreffend bezeichnen.

25, 8 unten statt: „Verkaufen zur Zeit des Gebetsrufes" ist zu

25 setzen : „verkaufen, während ^er Verkaufsgegenstand noch zum Ver-

kaufe ausgerufen wird", so daß sich noch andere Käufer melden

könnten. 30, 14. Die hier erwähnte „Albernheit" des Kaläm ist

die Frage , ob die Fähigkeit zu sehen und die Blindheit in kon-

trärem oder kontradiktorischem Gegensatze stehen. Im letzteren

30 Falle sind beide nicht unter ein Genus zu fassen; im ersteren fallen

sie als contraria unter ein solches, besitzen also gemeinsame Wesens

-

bestandteile. Auf alle Dinge ausgedehnt ist dieses die Frage nach

der Homogeneität der Dinge (von der Schule in Basra vertrat sie

z. B. 'abü RasTd, vgl. Archiv f. Gesch. d. Phil. Bd. 24, S. 433 ff. usw.)

35 oder ihrer Diversität (von den Bagdadensern verteidigt). Zu Grunde
liegt hier das Problem der Erkenntnistheorie und zwar in einem

Gewände, das an indische Spekulationen erinnert (vgl. Horten,

Theologie im Islam, Anhang 374 A.). Gazäli verkennt also die

Bedeutung dieser Frage, die — abgesehen von der naiven Form,
40 in der sie hier auftritt — das letzte Problem aller Philosophie ist.

43, 11: Zu übersetzen „daß die Sprache des Zustandes (d.h. die

Dinge) durch ihre Existenz und ihr Wesen Gott preisen* liegt nach

43, 18 wohl näher, als das Pronomen auf Gott zu bezieben, und

44, 1 „die Meister der mystischen Stationen" (die Süfis) näher, als

45 „verschiedene Abstufungen"; 52, 24 „Atome" (die einen Körper

zusammensetzen) als „Substanzen". — Das Beispiel des Zitterns (ra'da;

S, 63, 16 mit „Impuls" übersetzt) für eine unfreiwillige Handlung
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findet sich recht häufig. Treffend wird der Terminus kudra mit

„Vermögen" (d. h. zu handeln oder nicht zu handeln) wiedergegeben.

Mit Entschiedenheit — und mit Recht — wird (36 A. 5) der Ge-

danke abgewiesen, GazälT habe eine Geheimlehre, vielleicht sogar einen

reinen Pantheismus vertreten. Während er die „Neubelebung" ithjü) 5

schrieb , war er durchaus orthodox. Dabei ist jedoch das zu be-

achten, was ihn Tufail (S. 13, 1 der vorzüglichen Ausgabe von Leon
Gauthier; Alger 1900: „Hayy ben Yaqdhän") aussprach: ,Von den

Schriften Gazäli's gilt : wendet er sich in ihnen an die ungebildete

Menge , so affirmiert er etwas an einem Orte , während er es an 10

einem andern (die Gebildeten anredend) negiert (und aufhebt),

stellt Dinge als Zeichen des Unglaubens hin , zu denen er sich

andererorts selbst bekennt. Die Philosophen bezeichnet er z. B.

als Ungläubige, weil sie die körperliche Auferstehung leugnen und
die Vergeltung im Jenseits als eine rein geistige hinstellen. Im 15

ersten Teile seiner „Wage" sagt er sodann, daß eben dieses zweifellos

der Glaube der Meister der Mystik sei und daß seine eigene Glaubens-

Überzeugung sich mit denen der Mystiker decke — dieses in den

Confessiones (munh'd). In den Schriften Gazäli's sind viele derartige

Fälle enthalten, die jeder beobachten kann der jene durchblättert. 20

Am Ende seiner Schrift „Die Wage" entschuldigt Gazäli sich mit

den Worten : Es gibt drei Arten von Ansichten. Die eine stellt

sich auf die Stufe der ungebildeten Menge. Die andere wählt man,

um jedem zu antworten , der eine richtige Leitung (in religiösen

Fragen) erstrebt. Die dritte bleibt das innerste Geheimnis der 25

Menschen („zwischen ihm und seinem Selbst"). Nur dem intimsten

Freunde und Gesinnungsgenossen eröffnet man dieselbe". Mir scheint,

daß ein gewisser Esoterismus deutlicher kaum ausgesprochen werden
kann. GazälT war eben keine fertige Natur. In seiner Lehre hat

er sein ganzes Leben hindurch geschwankt. so

Ob Murtadä in seiner Interpretation immer das Richtige ge-

troffen hat, bleibt noch zu untersuchen. 9, 3 übersetzt er musauwar
als wohlgestaltet. In der philosophischen Diktion bedeutet es:

„mit einer Wesensform ausgestattet". Es ist nun möglich, daß
GazälT, der aus der philosophischen Bildung seiner Zeit spricht, 35

diese Bedeutung beabsichtigt hat, während Murtadä 1791 f das

seiner Zeit Näherliegende unter jenem Ausdrucke verstand. — Zum
Schlüsse erlaube ich mir dem Verfasser nochmals meine größte

Anerkennung für seine fleißige Arbeit auszusprechen. Wenn die

Lösung der großen Probleme , die eine Persönlichkeit wie GazälT 40

dem Kulturhistoriker, Theologen und Psychologen stellt, in so be-

währten Händen wie denen des Verfassers liegt, werden sie sicherlich

mit der Zeit einer definitiven Lösung zugeführt werden.

M. Horten.
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Vorderasiatische liibiiuthck. Die ^cubabyIonischen Königs-

inschriften bearbeitet von Stephen Langdon. Aus dem
Englischen übersetzt von Rudolf Zehnpfund. Leipzig,

J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. 1912. In der Reihen-

5 folsre des Erscheinens der VAB: 4. Stück. VI u. 376 S.

¥."12.—
;
geb. M. 13.—.

Nachdem seit Erscheinen der im IJI. Bd. von Eb. Schrader's
Keilinschriftlicher Bibliothek mitgeteilten neubabylonischen Königs-

urkunden über 20 Jahre verflossen sind , ist das Bedürfnis nach

10 einer neuen alles inzwischen publizierte Material berücksichtigenden

Ausgabe ein ziemlich dringendes geworden , und so hat man dem
hier angezeigten Bande mit Freude und Hoffnung entgegengesehen.

Langdon hat das beträchtlich angewachsene Material mit großem
Fleiß gesammelt, und es ist ihm, soviel ich sehe, nichts dabei

15 entgangen.

Den Texten selbst geht eine Einleitung voraus, die über die

zeitgeschichtlichen Verhältnisse kurz informiert und sich dann näher

über den Stil der Urkunden verbreitet. L a n g d o n ist es schon

früher gelungen, durch eine stilistische Analyse zwei Gruppen von

20 neubabylonischen Königsinschriften zu unterscheiden , die er als

,einfache historische Inschriften oder als zeitgenössische Urkunden*"

und „redigierte zeitgenössische Urkunden" bezeichnet. Die ersteren

behandeln nur das Ereignis , um dessentwillen sie verfaßt sind,

während die letzteren allerlei vorherige Geschehnisse einarbeiten

i^ und es somit ermöglichen, die Chronologie der einzelnen Tatsachen

näher festzustellen. Weiterhin behandelt die Einleitung die ,Inhalts-

angabe und Beschreibung der einzelnen Inschriften".

Was die Texte selbst anbetrifft, so muß man zunächst bedauern,

daß auf die sachliche Erklärung so wenig Gewicht gelegt worden

so ist. Allerdings wird durch ein nicht ganz fehlerfreies Eigennamen-

verzeichnis dieser Übelstand ein wenig behoben : der nicht so be-

wanderte Leser wäre aber gewiß vielfach für weitere Informierung

dankbar gewesen, zumal über Bauausdrücke u. a. Auch der philo-

logisch vorgebildete Benutzer (ja der Fachmann selbst) möchte oft

35 näheres darüber wissen, wie Langdon zu seinen vielfach recht

kühnen und nicht ohne weiteres einleuchtenden Interpretationen

kommt. So aber sind Fragezeichen nur allzu spärlich verwendet,

und man muß sich nicht selten der Befürchtung hingeben, daß sie

nur infolge eines Irrtums fortgeblieben sind.

40 Was die Umschrift betrifft , so hätte man gern gesehen , daß

Ideogramme als solche durchweg kenntlich gemacht worden wären.

Oder sind Umschriften wie ki-gal-e (S. 60, I, 36; 62, II, 44), diin-

gal-e (S. 62, II, 28), da-ir-a (S. 82, II, 19 u. ö.) als phonetische

Umschriften gedacht? Letzteres ist wenigstens im Glossar (S. 327)

43 als Ideogramm gekennzeichnet. Auch die Umschrift des archai-

sierenden i^i ist oft recht unglücklich; sicher unrichtig ist es.
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za-a-ri-ja^) statt za-(w)i-ri-ja , ii-me-'-tr statt ti-wa-'-ir'^) oder

na-a-ru-ii'm'^} statt na-xoi-ru-tim^) zu schreiben. Ich wüi'de es

aber auch vorziehen, wa-si-ib oder {w)a-si-ib statt a-si-ib") u.a.m.

zu schreiben. In allen solchen Fällen liegen zweifellos „gelehrte"

Schreibungen vor , die durch eine gleichmachende Umschrift dem 5

Blick entzogen werden.

Auf den die Umschrift enthaltenden linken Seiten werden auch

Varianten gebucht, leider nicht vollständig und oft ungenau^).

In Übersetzung und Interpretation begegnen neben manchen
UnWahrscheinlichkeiten oder Ungenauigkeiten auch Fehler: solche lo

wie ibbanni „mich erschuf statt „mich berief (S. 142, I, 14) oder

lu petü urliija „öffne doch meine Wege" (S. 191, IIa) statt „meine

Wege mögen offen sein" stehen nicht vereinzelt da. Über Schwierig-

keiten wird oft kühn hinweggegangen. Ich greife ein Beispiel

heraus. Nebukadnezar No. 32 bietet Oppert's Text pa-a T en en 15

en, was L. ohne Fragezeichen -paa isten^n l,Qle umschreibt und
ebenfalls ohne Fragezeichen übersetzt „der dem Herrn der Herrn

ehrfürchtig ergebene". Eine Erklärung ist dieser Übersetzung nicht

beigefügt. Das Richtige hat L., wie es scheint, instinktiv gefühlt:

jedenfalls ist das erste en nicht zu T zu ziehen, sondern, wie oft 20

in diesen Texten, als bei mit »^en beiden folgenden en (= hele) zu

verbinden. So bleibt noch pa-a T übrig, das der Erklärung wider-

steht^). Man hat wohl ' in ^f zu ändern und pa-a-lih zu um-
schreiben.

Doch es ist unmöglich, auf weitere Einzelheiten einzugehen, 25

da das vielfach eine eingehendere Erörterung umfangreicher Stellen

erfordern würde. Was das Wörterbuch anbetrifft, so sind die mit

N anlautenden Wurzeln nach den verschiedenen etymologischen

Entsprechungen des N in andern semitischen Sprachen geordnet,

und da hierbei manche Versehen untergelaufen sind, muß man bis- 30

weilen lange suchen , ehe man das Wort findet. So sucht man
z. B. astu (altbab. wastu) vergeblich unter i und findet es unter

Ni, egü {S'^") findet man unter N2, wo es mit n^n zusammen-

gestellt wird; inu steht unter No, wo es mit arab. (jv^- verglichen

wird, statt unter N^ (aram. "yj , hebr. n>;) ; ekallu steht unter N4, 35

ohne Anrecht auf diese Stellung. Ja sogar üu „Gott" steht

unter N4

!

1) Im Glossar werden dann zaHru und säru als verschiedene Wörter

gebucht (S. 372 und S. 374).

2) Vgl. Glossar

3) Im Glossar wird ebenfalls namru „strahlend" von tiüru „rein" unter-

schieden (S. 347)!

4) Vgl. S. 60, zu I, 28 musabriku statt mu-us-ab-ri-ku, zu I, 33 zi-ik-

ku-ra-at statt zi-ik-ku-ra-at. Man wird leicht noch mehr derartiges finden.

5) Oppert hat die Schwierigkeit bereits erkannt, wenn er von „un

mystere k nos yeux" spricht.
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Langdon, der sich in letzter Zeit so erfolgreich mit dem
Sumerischen beschäftigt hat, steht auf dem Gebiet des semitischen

Babylonischen nicht auf gleicher Höhe , und das ist im Interesse

der Sache zu bedauern. HoÖ'en wir, daß es bald möglich sein

5 wird, eine im einzelnen sorgfältig durchgefeilte Neuausgabe der

Texte zu veranstalten. ^ Ungnad.

Harri Ilulnia, Kleine Beiträge zum assijrischeii Leuikon.

(= Annales Academiae Scientiarum Fennicae. 8er. B.
Tom. VII. No. 2). Helsingfors 1912. II -f- 103 S. M. 3.50.

10 In seinen „Kleinen Beiträgen' behandelt Holma einige Gruppen
seltener assyrischer Wörter, die z. T. schon bei der der Ausarbeitung

seiner (Bd. 66, S 767 ff. dieser Zeitschrift von uns besprochenen)

Untersuchung über „Die Namen der Körperteile im Assyrischen"

sein Interesse erregt hatten, ohne daß er ihnen „im Rahmen der-

15 selben eine genauere Prüfung zukommen lassen" konnte. (Kl. Bei-

träge 1). Das gilt besonders von den an erster Stelle behandelten

„Assyrischen Namen für Hautkrankheiten (Aussatz, Beule, Narbe u. ä.),

an die sich ein Abschnitt über „Assyrische Fischnamen" (S. 26)

und einer über „Einige assyrische Pflanzennamen" (S. 57) anschließt.

20 In fast allen Fällen handelt es sich also um sehr seltene, oft nur

ein einziges Mal belegte Wörter, bei deren Erklärung die wichtigsten

Hilfsmittel der Assyriologie — erklärende Angaben der Syllabare —
zumeist auch noch im Stiche lassen, ohne daß der Kontext genügende

Anhaltspunkte für ihre Bestimmung böte. Zur Lösung seiner so

25 schwierigen Aufgrabe hat der Verfasser sich alle erdenkliche Mühe
gegeben und das Material dazu mit reicher Literaturkenntnis möglichst

vollständig zusammengetragen. Der undankbare Stoff allein trägt

die Schuld daran , daß Holma's Resultate in vielen Fällen nur

Vermutungen sind, denen nur einige Wahrscheinlichkeit beigemessen

30 werden kann. Das ist besonders dort der Fall, wo er für die Be-

stimmung eines etwa nur in einer bloßen Liste vorkommenden
Namens sich allein auf etymologische Versuche stützen konnte. Wie
irreführend diese sein können, kann man z. B. daraus ersehen, daß

für issubbü „Aussatz o. ä." (das Holma S. 8 bespricht) in arab.

35 v_A.A*,.j>| „aussätzig" eine treflFende etymologische Entsprechung ge-

funden werden könnte ; nun zeigt aber Landsberger in den Nach-

trägen bei Holma S. 95, daß für isiuhbü. eher ÜTrabä gelesen

werden muß, wonach auch die Bedeutung jener des Stammes h-b\p

wird angenähei't werden müssen. Andrerseits muß anerkannt werden,

40 daß es auch an sicheren Ergebnissen nicht fehlt und in anderen

Fällen wenigstens ein Weg angedeutet ist, auf dem man — wenn
unser Material sich mehrt — vielleicht wird weiter vordringen

können ; auch wird es da, wo der Verfasser versagt, auch andern
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schwerlich möglich sein , mehr als Hypothesen zu geben. Deshalb

will ich mich auch auf einige wenige Anmerkungen beschränken.

Zur Bestimmung von pindü , Geschwür, Geschwulst" (S. 16)

hat man m. E. von CT XVIII, 26: loi-in-du-u = ahan i-sat aus-

zugehen ; nur ist letzteres natürlich nicht unser „Feuerstein", sondern .5

jener „Stein", der zum Feuermachen verwendet wird: die Kohle,
also pindu = pemtu (a.^, DHS, J^>o^^O)). Danach dürRe pindu

speziell schwarze Geschwüre oder Schmutzflechten bezeichnen , die

man der Farbe nach etwa „Kohlenflecke" nannte. Holma's etymo-

logischer Versuch (pindu = arab. t^uXr) ist also abzulehen. Zum lo

Übergang pcmtu <C pindu vgl. simtu „Zeichen" = sindu. Ein

zweites sindu habe ich ,Altbab. Tempelrechnungen' S. 130 als

„Leder" gedeutet; doch bleibt auch die Gleichsetzung mit arabisch

^<^>xi „Fett, Speck" möglich.

Wie pind.u könnte auch mala ursprünglich als Stoftname ge- 15

faßt werden, wozu die von Jensen ei'schlossene Bedeutung „Schmutz"

recht wohl stimmen würde. Zu malü als dem gewöhnlichen Wort
für „behaftet sein" sei bemerkt, daß im Semitischen das äußerliche

Anhaften und das innerliche Ausfüllen oft gleich bezeichnet werden.

Beachte besonders hebr. nl" „entblößen" und „leeren", ybn „hinaus- 20

ziehen" und „ablegen" (Schuh), p'^i" „leeren" und „herausziehen"

(Schwert) etc.

S. 64. Die Lesung se-ur-tum ist sehr unwahrscheinlich. ABTR.
S. 130 habe ich se-ib I-tum{?) vorgeschlagen.

S. 75. Zu südarab. rnd vgl. die ausführliche Diskussion bei 25

Mordtmann-Müller, Sab. Denkmäler S. 82.

Ich unterlasse es im übrigen, Vermutungen zu unsicheren

Wörtern vorzuschlagen, erwähne nur noch, daß das Thema des ersten

Abschnittes, mehr als aus S. 3 Anm. 1 erhellt, bereits durch Streck

in Babyloniaca II behandelt war, und empfehle Holma's fleissige 30

Studie den Lesern aufs wärmste. Harry Torczyner.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVII. ^^
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Kleine Mitteilungen.

Das sabäische Orakelgebot. — Das südarabiscbe rNiri:,

ein stehender Terminus in den Weibinschriften, ist man jetzt ge-

neigt als „Orakel" aufzufassen, während man früher gewöhnlich

dieses Wort mit „Bitte" übersetzte. Lambert (CIS. IV, Tome II,

5 S. 25) und Praetorius (ZDMG. 66, S. 786) führen die Übersetzung

„Orakel" auf meine Ausführungen in „Ilmukah", MVA6. 1909,

S. 43—46 zurück; Lidzbarski weist aber ZDMG. 67, S. 182 darauf

hin, daß diese Erklärung schon vor mir von ihm in Ephemeris II,

1908, S. 385 gegeben und begründet wurde.

10 In dieser Sache habe ich zunächst einen Fehler begangen, in-

dem ich in meinem „Ilmukah" den Beitrag Lidzbarski's übersehen

habe; was aber die Bedeutung des bi<'w"': anlangt, so habe ich schon

im Jahre 1906 in „Studier over Oldarabiske Inskrifter" S. 155—159

gezeigt, daß die herkömmliche Übersetzung „Bitte" (seitens der

16 Menschen) unmöglich ist, und habe das Wort als eine Art Orakelgebot

charakterisiei-t, „welches die Götter wahrscheinlich durch die Priester

als Mittelglied dem Menschen kundtun". Von dieser Auffassung

habe ich in „Neue katabanische Inschriften", MVAG. 1906, 4, S. 24

bis 27, ein Resuni6 gegeben und für bxcw die Bedeutung „Befehl"

80 angenommen. Ich glaube immer noch, daß diese Übersetzung dem

Sinn des südarabischen bN*:;?: näherkommt als Lidzbarski's

.Frageort" oder Praetorius' „Antwort, Benachrichtigung" ; denn das

Verb bMt ist in Os. 8, 3—4 (CIS. IV, 79) eine Art Synonym von

n'P'\ und n73N, welche beide sicher „befehlen" bedeuten.

85 Ditlef Nielsen.

Zum Chronicon E dessen um. — Nach Guidi , Chronica

minorn, S. 1— 13. Der holprige Text 2, 1;> dürfte infolge Irre-

führung durch das kurz vorhergehende .opt^l c\\l'. jLox- entstellt

sein aus |ioOl |iOQm )Q>^CX)IL/- — 2
,
24 vermutlich

|
\>o^ statt

so )>\^ „sobald sie die Flut bemerkten". — 3, 11 vielleicht fcJi.>Dljo
"^

— 3,21 oiLoiDl vorschrieben aus CHÄQiJOl. F. Praetor ins.
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Zu ZDMG. 67, 268fF. — W. Bacher möchte die im baby-

lonischen Talmud für einen Gelehrten häufig vorkommende Bezeich-

nung ];3-i'73 N^'iiiS aus dem Persischen *wJ-> cärb ableiten und

erklärt den Titel : ,der aus der Mitte der Rabbanan Her-
vorragende*. 5

Zunächst sei darauf hingewiesen, daß die Bezeichnung von

R. Josef (b. Pesachim 52% b. Sabbat 151=^), Abaji (b. Pes. 52

%

b. Sabbat 118=^), Raba (b. Sabb. 118^ 23i>; b. Tanit 4»), R. Aschi

(b. Meg. 28b,
b_ gabb 118% b. Jebamot 121'») öfters, von Raba,

dem Sohne des R. Huna (b. Seb. 30^), R. Papa (b. Ber. 19^) und lo

R. Haninaina (b. Makkot 24"^) seltener angewendet sind. Wir sehen,

daß der Titel unter den Nachfolgern Rabs und Samuels bereits

üblich ist
,
jedoch erst in der Schule von Pumpedita zur vollen

Geltung gelangt ist (b. Meg. 28*^ in einer Bearbeitung eines Vor-

trages, den Res-lakis gehalten hat, ist pnT)^ Nnmi2 i^^r^ri rrinto i5

vielleicht eine Verschreibung statt j:^"i'}3 Ninlnb, wie im vorher-

gehenden Satze zu lesen ist). Eine Entlehnung aus dem Persischen

wäre daher wohl möglich. Ob die Bezeichnung jedoch die von

Bacher vorgeschlagene Bedeutung tatsächlich hatte , erscheint im
höchsten Maße fraglich, wenn wir einige Stellen, die vom pini^o Ni^iit 20

sprechen, näher betrachten.

Erstens: Raba sagt: ,Wer die Rabbanan liebt, dessen Söhne

werden einst Rabbanan sein ; wer die Rabbanan ehrt , dessen

Schwiegersöhne werden einst Rabbanan sein ; wer die Rabbanan

fürchtet, der wird selbst ein *|:nT70 Nn'mü sein, selbst wenn er 25

kein Gelehrter ist, werden seine Aussprüche wie die eines N^'ilit

•,:n'n73 betrachtet werden." [. irn-i i^rn 7\'h Tin pal D'^n'-n Ninn
Nn'-iTi: n^Ein jra^'jo b-imi ,12^-1 NmiDnn rr'b iin i^n^ t^ptot

lia^-): t<n^ii:r> rr'b-'-Jo i^y^on-o'^o Nin "^Dn ^3 iNb -^ni irn^r?: (b. Sabbat
23

b).] Ist es möglich oder auch nur wahrscheinlich, daß der Na^iiil 30

piT^o hier, und gewiß auch in anderen Fällen, als , einer, der unter

den Rabbanan hervorragt", als „ein vollgültiger Inhaber des ge-

lehrten Wissens" gemeint sei?

Zweitens: R. Safra sagt zu Abaji: „Hast du den pa-i'72 Na"ni:

gesehen, der von Palästina hierhergekommen ist?" (b. Hulin 51=»). 35

In diesem Falle kann es sich auch nicht um einen bedeutenden

und hervorragenden Mann handeln, obwohl wir R. Avira auch sonst

kennen.

Drittens: Abaji sagt: „Wenn ein pa^73 Namst seinen Traktat

vollendet, so will ich ein Fest für die Rabbanan veranstalten" (b. 40

Sabbat 118^). In Abaji's Zeitalter wurde von einem hervorragen-

den Manne doch mehr als die Kenntnis eines Traktates (was hier

als große Sache angesehen wird) verlangt. A. Marmor stein.

37*
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Z u Z D M G. 6 7 , 1 2 3 ff. — Zu der vorstehend angeführten

Stelle hatte Herr Professor N ö 1 d e k e die Güte , den Verfasser

auf S. 18, Anra. 3 seiner Schrift ,Burzöes Einleitung zu dem Buche
KalTla waDimna" (= Schriften der Wissenschaftlichen Gesellschaft

5 in Straßburg, 12. Heft), Straßburg 1912 hinzuweisen. Mit Bezug
auf diese Stelle bemerkt er: „Da ist der Unsinn der , Zisterne"

noch einfacher erklärt. Ein einziger falscher Punkt macht das

etwas seltene Wort v_>^=> hubb „Krug" zu dem sehr üblichen .,^^..>

yubb , Zisterne". Und dazu kommt, das jene Lesart, welche den
10 »Krug" hat , auch durch gute Zeugen gedeckt wird. Solche Ent-

stellungen durch falsche Setzung diakritischer Punkte sind in Texten
in arabischer Schrift leider nur allzuhäufig." — Professor Nöldeke's

Besserung hat den Vorzug, daß sie, wie die angeführte Anmerkung
ergibt, nicht auf einer Konjektur beruht, sondern textlich beglaubigt

15 ist. Die Anmerkung lautet nämlich: „i_^=>, das der Reimtext hat

und der Syrer richtig übersetzt, ist bei den Meisten zu dem be-

kannteren v_^::?* „Zisterne" geworden. Dadurch ist aber eine große

Unklarheit in die Geschichte gekommen , denn eine Zisterne kann
nicht beliebig versetzt werden. Bei Nasralläh fehlt die ganze Er-

20 Zählung. Jäzidschl ändert stark, um die bedenkliche Ehebrecherin
wegzuschaffen." Johannes Hertel.
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V^erzeichnis der im letzten Vierteljahr bei der Redaktion

zur Besprechung eingegangenen Druckschriften.

(Mit Ausschluß der bereits in diesem Hefte angezeigten Werke*^). Die Redaktion

behält sich die Besprechung der eingegangenen Schriften vor; Rücksendungen

können nicht erfolgen; im Allgemeinen sollen — vgl. diese Zeitschr. Bd. 64,

S. LH, Z. 4fif. — nur dann Rezensionen von Büchern etc. aufgenommen werden,

wenn ein Exemplar des betr. Buches etc. auch an die Bibliothek der Ge-
sellschaft eingeliefert wird. Anerbieten der Herren Fachgenossen, das ein

oder andre wichtigere Werk eingebend besprechen zu wollen , werden mit

Dank angenommen; jedoch sollen einem und demselben Herrn Fachgenossen

im Höchst falle jeweilig stets nur fünf Werke zur Rezension in unserer

Zeitschrift zugeteilt sein. Die mit * bezeichneten Werke sind bereits vergeben.

H. Kern. - H. Kern, Verspreide Geschriften onder zijn toezicht verzameld.

Ferste Deel. Voor-Indie. Ferste Gedeelte. 's-Gravenhage, Martinus NijhofF,

1913. Vni 4- 319 S. (= Bd. I des auf 8 Bände von je etwa 20 Bogen
angesetzten Publikationsunternehmens; Preis für den Band: M. 11.25, geb.

M. 13.50.

C. Bunge. — Das Wissen vom Atem bei den alten Kulturvölkern. Fine rpligions-

geschiehtliche Untersuchung von C. Bunge. Mazdanin-Verlag, Leipzig.

42 S. mit 8 Tafeln.

R H. Charles. - The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament
in English , with Introduction and critical and explanatory ^'otes to the

several Hooks, edited in conjunction with many scholars by R. H. Charles,

D. Litt., DD. Vol. I: Apocrypha (XH + 644 S.); Vol. II: Pseudepigrapha
(XIV + 871 S.). O.xford: At the Clarendon Press (etc.), 1913.

Stephanun Szekely. - Bibliotheca apocrypha. Introductio liistorico-critica in

Libros Apocryphos utriusque Testamcnti cum explicatione argumenti et

doctrinae. Scripsit Dr. Stephanus Szekely , Studii Biblici N. T. in Reg.
Hung. Universitate Budapestinensi Professor P. O. Volumen: Introductio

generalis, Sibyllae et Apocrypha Vet. Test. Antiqua. Friburgi Brisgoviae,

B. Herder, MCMXIII. VII + 512 S. M. 11.—, geb. M. 12.40.

* Stephen Langdon. - Babylonian Liturgies. Sumerian Texts from the early

Period and from the Library of Assurbanipal , for the most part trans-

literated and translated, with Introduction and Index. By Stephen Langdon.
Paris, Paul Geuthner. LH + 152 S +75 Tafeln. 40 60 Francs.

1) Sowie im allgemeinen aller nicht selbständig erschienenen Schriften,

also aller bloßen Abdrucke von Aufsätzen, Vorträgen, Anzeigen, Artikeln in Sammel-
werken etc. Diese gehen als ungeeignet zu einer Besprechung in der ZDMG.
direkt in den Besitz unserer Gesellschaftsbibliothek über, werden dann aber in

den Verzeichnissen der Bibliothekseingängo in dieser Zeitschr. mit aufgeführt.
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*J. Kohler u. A. Ungnad. - Assyrische RechUurkunden von J. Kohler umi

A. Unj^niid. Band I : Dritte Abteilung. Vierte Abteilung. Leipzig, Kduard

Ploiffer, 1913. Je 80 Seiten Je M. 6.40.

Hedwig Anneler. - Zur Geschichte der Juden von Elephantine. Von Dr.

phil. Hedwig Anneler. Bern 1912. Akademische Buchhandlung von Max

Drechsel. VMI ;- 158 S. Mit Illustrationen. M. 6.45.

^A'. Albrecht. - Neuhebräische Grammatik auf Grund der Misna. Bearbeitet

von Dr. phil. K. Albrecht, Professor in Oldenburg. {= Chivis Linguarum

Semiticarum edidit Hermann L. Strack. Pars V.) München, C. H. Beck'sche

Verlagsbuchhandlung, 1913. VII + 136 S. Geb. M. 4.—

.

.1. J. Wensinck. - Legends of Eastern Saints, chiefly from Syriac Sources.

By A. J. Wensinck. Vol. II: The Legend of Ililaria. With 3 Facsimiles

Leyden.E.J.Brill Ltd. 1913. XXXIV + 93 + ifl + 1*^^ + P. S. M. 8.—

.

(In drei Exemplaren eingesandt.)

F. Coiistnntin el-Bächä. - Axc s.l^\ kAo^'S ;*-''*-*^5 xj'läXJI ^iLxx

llii*' &.!*« i^J^"^' Ü5tAMl J. ^*j^. 192 S.

Muhammad 'Asal. - The Pearl Strings; a History of the Resüliyy Dynasty

of Ycmen by 'Aliyyu'bnu'l-Hasan el-Khazrejiyy ; the Arabic Te.\t, odited by

Shaykh Muhammad 'Asal. Vol. IV. containing the first half of the Arabic

Text. ["E. J. W, Gibb Memorial' Series. Vol. III, 4.] Leyden: E. J. Brill;

London: Luzac iS: Co., 1913. XII + fff S. (In zwei Exemplaren ein-

gesandt.)

j\f. Horten. - Das philosophische System von Schiruzi (1640 f). Übersetzt und

erläutert von Dr. M. Horten. (= Studien zur Geschichte und Kultur des

islamischen Orients. Zwanglose Beihefte zu der Zeitschrift ^Der Islam".

Hrsg. von H. Becker). Straßburg, Verlag von Karl Trübner, 1913. XII

-f 309 S. gr. 8<>. M. 12.— .

Loui« Miissignon. - Kitäb al Tawäsin par Aboü al Moghith al Hosayn Ibn

Mansoür al Halläj al Baydhäwi al Bäghdädi mort h Bagdad en 309 de

rhej;ire = 922 de notre öre. Texte arabo publie pour la premiere fois,

d'apres les Manuscripts de Stamboul et de Londres; avec la Version persane

d'al Baqli , l'Aiialyse du Commentaire persan , une lutroduction critique,

des Obscrvations, des Notes et trois Indices par Louis Massignon. Paris,

Librairie Paul Geuthner, 1913. XXIV + 223 S , 1 Tafel. Francs 12.50.

Kmile Amar. - L'organisation de la proprietö fonciöre an Maroc. Etüde
theorique et pratique. Accompngnee du Röglemont Ofificiel Provisoire sur

la Propriöte Foncicre. Par Emile Amar. Pr^face de M. Pierre Boudin.

Paris, Paul Geuthner, 1913. 151 S.

*Logbat el-Arab. - Loghat el-Arab. Revue litt(5raire etc. (vgl. oben S. 407,

sowie S. 549ff. die Anzeige von Bd. I und Bd. H, Heft 1— 6 dieser Zeit-

schrift!), Bd. II: No. XI (Mai 1913). No. XII (Juni 1913).

Ahdul Muqtadir. - Catalogue of the Arabic and Persian Manuscripts of the

Oriontal Public Library at Bankiporo. Prepared for the Government of

Bengal undcr the Supervision of E. Denison Ross. Vol. III: Persinn Poetry.

17th, 18th and 19th Centuriea. Prepared by Maulavi Abdul Muqtadir,

Khan Snhib. Calcuttn, The Bengal Secretariat Book Depot, 1912. XII -f

276 S., 4 Plates.
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Deutsche Aksum-Expedition herausgegeben von der General-
verwaltung der König 1. Museen zu Berlin. Band I: Reisebericht

der Expedition. Topographie und Geschichte Alisunis. Von Enno Littmann
unter Mitwirkung von Theodor von Lüpke. Mit 3 Tafeln und 44 Text-

.^bbildungen. V + 64 S. M. 11.—
; Band II: Ältere Denkmäler Nord-

abessiniens von Daniel Krenclcer mit Beiträgen von Theodor von Lüpke
und einem Anhang von Robert Zahn. (A) : Text: Mit 439 Abbildungen.

IX + 240 S., (B): Tafeln: 31 Tafeln. M. 48.— ; Band III: Profan- und
Kulturbauteu Nordabessiniens aus älterer und neuerer Zeit von Theodor
von Lüpke unter Mitwirkung von Enno Littmann u. Daniel Krencker.
Mit 11 Tafeln u. 281 Textabbildungen. I + 112 S. M. 24.—

; Band IV:
Sabaische, Griechische u. Altabessinische Inschriften von Enno Littmann.
Mit 6 Tafeln, 1 Karte und 109 Textabbildungen. IX -f 96 S. M. 17.—.
Berlin 1913, Verlag von Georg Reimer. Folio. Gesamtpreis M. 90.—

.

(Eine eingehende Besprechung des IV. Bandes dieses großen Werkes
sandte uns vor einigen Tagen Herr Prof. Nöldeke ohne unserseitige Auf-

forderung freundlichst ein. Seine Anzeige veröffentlichen wir im nächsten

Hefte. Selbstverständlich wird demjenigen Herren Fachgenossen , der das

Gesamtwerk in unserer Zeitschrift anzeigen möclite auch der IV. Band
dieses Redaktionsexemplares mit eingeliändigt.

J. Lenard. - Dhammö. II. Resz. A negyedik alapigazsäg. Adalekok a

Buddhismus fejlödesenek törtenetehez. Buddhista modernismus. Irta Lenard
Jenö. Budapest, Lampel R. Könyvkereskedese (Wodiauer es fiai). 1913.

357 S. (In zwei Exemplaren eingesandt).

Louis H. Gray. - Väsavadattä. a 'Sanskrit Romance by Subandha. Translated,

with an Introduction and Notes, by Louis H. Gray, Ph. D. , New York,

Columbia University Press, 1913. (= Columbia University Indo-lranian

Series edited by A. V. Williams Jackson, Volume 8.) XIII + 214 S. Geb.

$ 1.50. (Ging uns von Columbia University Press Agents Lemcke & Buechner,

30—32 West 27th Street, New York, zu.)

J. F. Blumhardt. - A Supplementary Catalogue of Hindi Books in the fjibrary

of the British Museum acquired during the years 1893— 1912. By J. F.

Blumhardt, M. A. Printed by Order of the Trustees. London : Sold at the

British Museum, 1913. II -f 235 S. 4«.

Viccaji Dinshaw. - The Date and Country of Zarathushtra. A contribution

to the controversy. By Viccaji Dinshaw. Hyderabad, Deccan. 1912. 42 S.

Ministere de l'Instruction publique et des Beaux-Arts: Bulletin de laCommission
archeologiqueetde l'Indochiue. Paris, Imprimerie Nationale. Ernest

Leroux, editeur. Annee 1911 (279 S., 30 Tafeln); Annee 1912, Ire Livraison

(181 S., 45 Abbild.).

Berthold Laufer. — Dokumente der indischen Kunst, Erstes Heft: Malerei.

Das Citralakshana nach dem tibetischen Tanjur herausgegeben u. übersetzt

von Berthold Laufer. Leipzig, Otto Harrassowitz , 1913. XI -\- 193 S.

M. 15.—.

H. B. Hannah. - A Grammar of the Tibet Language. Literary and Colloquial.

With copious Illustrations, and treating fully of Spelling, Pronunciation

and the Construction of the Verb, and iiicluding Appendices of the various

Forms of the Verb. By Herbert Bruce Haniiah Esq. , Barrister-at-Law,

and Advocate of the High Court, Calcutta. Calcutta: Printed at the Baptist

Mission Press. 1912. XXI + 396 S. Geb. Rs. 8/—,

Giistave Jequier. - Histoire de la civilisation egyptienne des origines ä la

conquete d'Alexandrie. Par Gustave Jequier, Professur d'Egyptologio ;i

l'üniversite de Neuchatel. Paris, Librairie Payot et Cie. 330 S., 265 Illu-

strationen. 3 Francs 50 c.
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lierthold Laufer. - Descriptivo Account of tlio Collection of Chinese, Tibetan,

Mongol, and Japanese Books in Tho Newberry Library by Borthold Läufer,

Ph. D. (= Fublications of The Newboiry Library. Number 4). The
Newberry Library, CJiicngo, Illinois. Published May 1913. V -}- 42 S.,

5 Tafeln.

E. A. Walliü IJudge. - Coptie Apocrypha in tlio Dialect of Upper Egypt.

Edited. with English Translation, by E. A. Wallis Hudg«*. With lifty-eight

Plates. Printed by Order of the Trustecs; sold at tho British Museum (etc.),

1913. ls.\vi + 404 S.

J'h, D. Scott-Moncrieff. - Paganism and Christianity in Egypt by Philipp David

Scott-MoncriefT, M. A. Cantabr. Cambridge: at tlie Univcrsity Press, 1913.

IX + 225 S.. 1 Tafel.

*L\ Laotist. - Etudo sur lo dialecte berbfere du Chenaoua compare avoc ceu.x

des Beni Menaccr et des Beni Salah par E. Laoust, diplome de Berbere.

Paris, Ernest Loroux , 1912. (= Publications de la Faculte des Lettres

d'Alger. Bulletin de Correspondance afriiaine. Tome L.) II -\- 198 S.

*Carl Aleinliof. - Zeitschrift für Kolonialsprachen hrsg. von Carl Meinhof.

Mit Unterstützung der Ilainburgischen Wissenschaftlichen Stiftung. Band III,

Heft 4. Berlin 1913. Verlag von Dietrich Keimer (Ernst Vohsen);

Hamburg: C. Boysen. IV + 80 S. Preis des Heftes M. 4.— . (des vier-

heftigen Bandes M. 12.—). (Von dieser Zeitschrift wurden vordem ein-

geliefert: Band I; Band II, Heft 1 und 2; Band III, Heft 2.)

Abgeschlossen am 1. August 1913.

Mitteilung- der Redaktion.

Die Herren Fachgenossen, welche für den nächsten Band den

oder jenen der .Wissenschaftlichen Jahresberichte ver-

fassen möchten , werden hierdurch höflichst gebeten , mit uns in

Verbinduns:' zu treten.

Verzeichnis der Mitglieder der Deutschen Morgen-

ländischen Gesellschaft im Jahre 1913. riei.s m rf.

mir .AlitE^lieder der D. M. G. 45 Pf.).

Beschlüsse der Hauptversammlungen der Deutschen

Morgenländischen Gesellschaft aus den Jahren

1844—1912. Preis 40 Vf. (für Mitgl. der D. M. G. 25 Pf.).

Verzeichnis der auf Kosten der Deutschen Morgen-

ländischen Gesellschaft veröffentlichten "Werke

(Mai 1913). IMvi.s ;10 Pf. (Ilir Mitglieder der 1). M. (^.

20 Pf.).
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Die Rätsel des Codex Cnmanicus.

Von

Julius Nemetb,

Die Rätsel des Codex Cumanicus gelangen in dem vorliegen-

den Artikel zum vierten Male zur Ausgabe.

Das in verhältnismäßig gutem Zustande erhaltene Original be-

findet sich auf Seite 60'^ und 60'^ des Codex Cumanicus, den Graf
Geza Kuun herausgegeben hat^). In jener Ausgabe, die das primum 5

movens aller diesen Gegenstand betreffenden späteren Forschungen
bildet, werden die Rätsel (S. 143—148) mit Übersetzung und zahl-

i-eichen Anmerkungen mitgeteilt , unter welch letzteren sich auch

viele kühne und — wie späcer ersichtlich — unannehmbare vor-

finden. Graf Kuun ist allerdings das Verdienst zuzusprechen, als lo

Bahnbrecher den schwierigsten Teil der Aufgabe gelöst zu haben.

Das türkische Sprachmaterial des CC. hat auch W. Radioff
bearbeitet -) ; die Rätsel , die seiner Ansicht nach eine Entzifferung

zulassen, versucht er in der Vorrede seines diesbezüglichen Werkes
zu erklären. Seine umfangreichen Kenntnisse auf dem Gebiete der 15

türkischen Sprachen ermöglichten ihm, einen bedeutenden Teil der

bisher unerklärten Rätsel richtig zu deuten. Manchmal ist jedoch

die Lesart der einzelnen Wörter sehr willkürlich, was wahrschein-

lich mit jener (meiner Ansicht nach unbegründeten) Annahme zu-

sammenhängt, daß die uns vorliegende Handschrift ein der kuma- 20

nischen Sprache wenig kundiger Mönch kopiert habe.

Die dritte Ausgabe wurde voriges Jahr von W. Bang ver-

anstaltet'^). Der Hauptvorteil neben der Klarheit der Darstellung

und der streng methodischen Behandlung dieser Ausgabe ist , daß
der Verfasser das Faksimile des Originals hinzugefügt hat. Die 25

kumanische Wortforschung bereichert Bang mit brauchbaren Be-

merkungen, auch seine Beiträge zu den Realien können einen guten

1) Codex Cumanicus bibliothecae ad templiim divi JSIarci Yenetiarum.
Primum ex integro edidit, prolegomenis notis et compluribus glossariis instruxit

Comes Geza Kuun, Budapestini, editio Acad. Hung. 1880. [Gekürzt: CC
]

2) Das türkische Sprachmaterial des Codex Cumanicus. Nach der Aus-
gabe des Grafen Kuun von W. Radi off. St.-Petersburg , 1887. Mem. de
l'Acad. Imp. des Sciences de St.-Petersbourg. Vlle serie. Tome XXXY, No. 6.

3) Über die Kätsel des Codex Cumanicus. Von Prof. W. Bang. Mit
zwei Tafeln. Sitzungsber. d. kgl. Preuß. Akad. d. Wiss. 1912. XXI.

Zeitschrift der D.M. G. Bd. LXVII. 38
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Dienst leisten ; aber der grüßte Teil seiner Erklärungen ist einer

Korrektur bedürftig.

Wer sich davon überzeugen will, wie unbrauchbar das Sprach-

material des CC. in sprachgeschichtlichen Untersuchungen bei der

5 jetzigen Lage der Forschung erscheint, der möge das hier behandelte

Material in Betracht ziehen. Es unterliegt jedoch keinem Zweifel,

daß durch fortschreitende Untersuchungen der CC. eine uner-

schöpfliche Fundgrube für das Studium türkischer Sprachgeschichte

werden wird.

10 Allgemeinere Fragen , Bemerkungen über die Stellung des

Kumanischen im Gemeintürkischen, phonetische und andere sprach-

geschichtliche Einzelheiten will ich jetzt nicht in Betracht ziehen.

Von sicheren Ergebnissen sind wir noch zu weit entfernt. Ich muß
mich darauf beschränken, 1. eine ganz grobe Transkription, 2. eine

15 möglichst treue Übersetzung der Rätsel zu geben.

Fol. 60 r.

I. (Z.i) 1—2.)

u\\> tvtp tamv.;iF

ta1na^trc^v^lt tamuiF

Foic^il•gvan tainyjiF.

Ol FobclcF.

Bang's Übersetzung:

Knister-knaster Feuerbrand,

«5 Ein Feuerbrand [ist's], der tropfen kann.

Schatten [wirft er??];

Ein Feuerbrand [ist's], den man auflegen kann.

Auflösung: der gelbe Farbstoff.

Transkription

:

30 ^<^7^; ^a/;.' tamhfk.

Tamadnujan tamtzik
;

Köläijäsi bar,

Kojldir<jan tamfzik.

ol: köbelek.

8.'. Die erste Zeile ist ganz klar. Das top ^ tap ist kein Schall-

wort, wie es Kuun, Radioff und Bang erklären, sondern der
Imperativ des Verbums ta})- „finden, erhalten, festhalten". Die
ersten zwei und das letzte Wort des Rätsels (die Auflösung) geben
uns einen vollkommen sicheren Ausgangspunkt für die Erklärung.

40 Die Auflösung (köbelek) erklärt Bang folgendermaßen : „Das Wort

1) Zeilen des OrigioRls.
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findet sich CG. 222 im Verein mit hur (d. h. bür) = ^en knospe"

und wird durch „ew czue walde'^ interpretiert. In czue kann (man

vergleiche das vorhergehende „knospe") nur ein adjektivischer Ge-

brauch von czu = „geschlossen" vorliegen, der also viel älter wäre,

als wir bisher angenommen haben ; v'alde ist die bekannte zum 5

Gelbfärben benutzte Pflanze Reseda luteola
^

jetzt Wau genannt;

dazu würde der Vergleich mit tamyzik vorzüglich stimmen".

Tatsächlich steht aber die Sache so, daß das „en czue walde"

nicht anders, als einfach „ein Ziveifcdter" zu fassen ist und damit

ist der Kern des Rätsels gefunden. „Erfasse (ihn) nur! es ist ein lo

Schmetterling".

Das zweite Wort wird weder „Tropfen", noch „Feuerbrand"

bezeichnen, da diese Bedeutungen hier nicht passen. Vielmehr ver-

mute ich in diesem Worte ein Nomen verbale von tamlz- „Feuer

anzünden", in der Bedeutung „Flamme". 15

Das Wort tatnadirgan der zweiten Zeile kann nicht anders

als mit einem Derivat des oben erwähnten Verbums tap- ei'klärt

werden. Das m ist entweder ein Schreibfehler (statt b) , der als

eine Wirkung der zwei vor- und nachstehenden tamhik entstanden

ist, oder eine ganz regelrechte Form. 20

Die dritte Zeile ist garz unklar. Ich habe die Erklärung von

Bang {kolägä a[tor??]) nicht annehmen können, da ich nicht weiß,

ob in den Türksprachen dieser Ausdruck vorkommt. Übrigens ist

im Original noch eine Silbe si deutlich zu lesen. Doch ist die

Erklärung dieser Zeile fast gewiß unrichtig. 25

Übersetzung

:

Erfasse nm*, es ist eine Flamme,
Eine Flamme, die man erfassen kann,

Sie hat Schatten,

Eine Flamme, die man loslassen kann. 30

Auflösung : der Schmetterling.

IL (Z. 3—4.)

hxü biti bitibi'^

bce agacga bitiöi'^

Fonefuir juurb 35

f jtbeFi~ cirmaöim.

Ol t'inat>ir.

Bang 's Übersetzung (nach Radioff):

Einen Brief, einen Brief habe ich geschrieben.

Auf fünf Hölzer habe ich ihn geschrieben
;

40

Mein Quecksilber habe ich geknetet,

Meine blaue (?) Seide herumgewickelt.

Auflösung: das Henna.

38*
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Transki'iption

:

Jh'fi-, hiti-, hitidiin^

Beil agac(ja bltidlin,

Konesuivum juiourdun,

5 Kök jibekim cirmadim.

ül: kinü dir.

Die Erklärung ist im gi'oßen und ganzen richtig, nur zu den

zwei ersten Zeilen habe ich etwas zu bemerken. Das Wort hiti

,Brief kommt im Rumänischen gewöhnlich als hitlv (<C hitik) vor.

10 Hier ist es vielleicht aus dem Zeitwort bit- „wachsen" abzuleiten.

Der Dativ vor bit- ist im Türkischen gewöhnlich. Vgl. das kumü-
kische Volkslied : bauya bitken gut edik „wir waren Rosen, die im

Garten wachsen"^). So wären die ersten zwei Zeilen zu übei-setzen

:

„Auf fünf Bäumen bin ich gewachsen". Doch scheint mir die Er-

15 klärung von Radi off (Bang) richtig zu sein.

III. (Z. 5.)

. . . . ta fai*a t'ula jur8av^.

ol i9liF^il•.

B a n g 's Übersetzung

;

20 Auf .... ist der Schwarzfalbe zahm geworden.

Auflösung: rote Schminke.

Transkription

:

.... tä kara kulä juwmj) dtr.

ol: 'isbk dir.

25 Diese offenbar fehlerhafte Übersetzung wurde hauptsächlich
durch das Mißverständnis der Lösung verursacht, jslilc, d. h. islik.

ist nach Bang unverständlich; deshalb liest er nach Kuun iijlih-.

Es ist indessen ganz klar, daß das Wort als islik „Pfift" zu fassen

ist. — Das zweite wichtige Wort des Rätsels ist juvsap. Dies ist

30 nicht mit jiiioas
,
jawai zusammenzustellen, sondern mit ju77iuiak,

juinmk „weich, angenehm". — Das Wort kula ist entweder ein

Dativ des Wortes kid „Diener" oder des Wortes kulak {kulaka >
kulaya >> kulä) „Ohr" und ist in diesem Falle mit langem ä zu
lesen. Der Abschreiber fühlte vielleicht in dem einzeiligen Rätsel

35 keinen Rhythmus, darum hat er die Länge unbezeichnet gelassen. — In
beiden Fällen ist kam in der Bedeutung ^ungebildet" aufzufassen.

1) Kületi Szemle XII, 29:
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Im ersten Worte ist gewiß eine sehr wichtige Ergänzung des

Rätsels verloren gegangen, doch ist es unbedenklich so zu über-

setzen : Für ungebildete Ohren ist es angenehm.

Auflösung: der Pfiff.

IV. (Z. 6.) 5

jtip jttp jrgalmr;.)'

jcinbagi ^ayl^almaf.

Ol \\xi\

B a n g 's Übersetzung

:

Wenn du es auch stößt und stößt, so wird's doch nicht bewegt: lo

In seinem Innern wankt es nicht (wörtlich: wird's nicht bewegt).

Auflösung: der Samen.

Transkription

:

Itip, itip ^rgalmäs,

Icindägi cäjkalmäs. 15

ol: iiruk.

Die Übersetzung des Eätsels ist zweifellos richtig, doch steht

die Auflösung besonders mit der ersten Zeile in offenem Wider-

spruche. Ich glaube das Richtige zu treffen , wenn ich ' in ut'uk

eine weitergebildete oder vollkommener erhaltene Form des gemein- 20

türk. U7', uru „Geschwulst" vermute. Die tobolische Form iiru

weist ja mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine Form uvuk hin.

V. (Z. 7 und 8 rechts.)

ftloiiftn jagt ftlFip bolmaf
ftnna tonir bügüp . . . inaf. 25

Ol ju . . .

Bang 's Übersetzung:

Mein Luchs(-farbenes) Fett (oder Öl) kann man nicht schütteln,

Meinen gesteppten Rock kann man nicht falten (zusammenlegen).

Auflösung: das Ei. 30

Transkription

:

Silöüsin jägi silkip holmäs^

Sirma ionum bügiip holniüs.

ol: jumurtka.

Das erste Wort, das mit großen Schwierigkeiten zu lesen ist, 3S

liest Bang als silöüsin „Luchs". Dies paßt aber gar nicht in das
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Rätsel, wenn wir (wie Bang) annehmen, daß das zweite Wort
mit Tilde zu lesen ist. Ich lese es also ohne Tilde und übersetze

die erste Zeile folgendermaßen

:

Das Fett des Luchses kann man nicht schütteln.

6 VI. (Z. 8.)

Ol jumurtFa.

Bang's Übersetzung:

Eine weiße Jurte, einen Eingang (Öffnung) habe ich nicht.

10 Auflösung: das Ei.

Transkription

:

Ak kilj, mämi, aiozu jok.

ol: jumurtka.

Die Wörter, die von entscheidender Bedeutung für die Er-

15 klärung des ganzen Rätsels sind, vermute ich in viämi, avzu.

Bang's Erklärung ist nur unter der Annahme möglich, daß in

avzu die Tilde vergessen oder abgesprungen ist und daß mömi
eine undeutliche Schreibung für viänin ist. Dagegen habe ich ein-

zuwenden: 1. die Formen des Pron. pers. I. kommen in den Rätseln

20 immer mit dem Vokal e vor, 2. es ist kaum anzunehmen, daß hier

auz in der Bedeutung ,Tür" brauchbar wäre.

Ich schlage eine andere Ei'klärung vor. Das kilj ist nicht

,Frauenjurte", wie es Bang übersetzt, sondern bedeutet soviel als

»Form, Beschaffenheit, Aussehen" ^). — Das Wort mam ist mit dem
25 osmanischen bam in dem Ausdruck ham-täli „der Bart" zusammen-

zustellen"). Endlich ist das avzu ganz richtig geschrieben.

Übersetzung

:

Es ist weiß, hat keinen Bart und Mund.

Auflösunr': das Ei.

1) In dem großen Wörtorbucbe von Uadloff ist diese Bodcutung des

Wortes nicht zu finden. Vgl. B ä 1 i n t : Kaziini tattir nyelvtanulmanyok, Szötdr

S. Gl, sowie mein kumükisclies Wörterverzeichnis: Koloti Szcmle XII, 134.

2) Nicht hiorhorgohörig ist das von lUdloff (Wb. IV, 1567) und Ahmed
Vcfik damit zusammengestellte bamkiriSi „die dicke Saite eines Musikinstru-

mentes*. Letzterem liegt das persische -L ,Baß, Baßsaite" (einer Geige) zu

Orunde.
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VII—VIII (Z. 9—12 und 13 rechts).

alan bulan tut» turui*

ayri agact>fr jav» tantvar

\\\\cC iX\cC tiiv tiirur

Fut> agacbtt" jat» tainar

Fü~ altirban a\U fcltyrir

Föinie Fargttait Fcliyr

ay altirbtt elct FcUyr

altir Fargita Fcliyr.

Ol

Bang's Übersetzung:

Es hängt eine bunte Fahne,

Von vielästigem Baume tropft Öl

;

Es hängt eine schillernde Fahne,

Von dürrem Baume tropft Öl. 15

Unter (?) der Sonne kommt ein Bote,

Aus silbernem Behälter (?) kommt er

;

Unter dem Monde kommt ein Bote,

Aus goldenem Behälter (?)^) kommt er.

Auflösung: der Wein. 20

Transkription

:

Alan bulan tuv iurur,

Ajr? agacdän jav iamar,

Kulan alan tuv turur,

Kuv agacdän jav tamar^ 25

Kün altundän älci kelijir,

Komis kargitän kelijir,

Aj altundän elci kelijir

Altun kargitän kelijir.

ol: 30

An dieser Übersetzung ist viel auszusetzen. Das hier vor-

kommende tuv bedeutet nicht „Fahne" {tu, tuy), sondern „Kugel",

und alan-bulan nicht „scheckig", sondern „unordentlich", vgl. 6agat.

alak-bulah „unpassend , konfus", alak-malak „unordentlich". Das
kulan-alan der dritten Zeile hat also damit gar nichts zu schaffen. 35

Das Wort, welches ich kargitän lese, liest Bang birgitän. Letzteres

ist unmöglich.

Übersetzung

:

Es sind Kugeln durcheinander,

Von vielästigem Baume tropft Öl, 40

1) Die Fragezeichen sind von Bang.
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Es sind bunte Kugeln,

\'on dürrem Baume tropft Ol.

Von der Sonne kommt ein Bote,

Er kommt mit silbernem Pfeile;

6 Von dem Monde kommt ein Bote,

Er kommt mit goldenem Pfeile.

Es ist ganz klar, daß wir hier zwei Rätsel vor
uns haben. Die Auflösung der ersten vier Zeilen, also des ersten

Rätsels, ist in der Handschrift nicht mehr vorhanden, da sie ganz

10 an den Rand des Blattes geschrieben wurde und abbröckelte. Auch
die Lösulig des zweiten ist unlesbar. Die des ersten kann uzum
.Traube", die des zweiten „Strahl (der Sonne und des Mondes)" sein.

IX. (Z. 13.;

butu Initu u.;ir

15 ln^tl^^a~ avcP.

Ol \\\\f.

B a n g 's Übersetzung

:

Sein Schenkel, sein Schenkel ist lang,

Vom Schenkel an ist's mager.

20 Auflösung: die Rebe.

Transkription

:

Butu, butu uzun,

Butumdän arv/c.

ol: uzum.

25 Die zweite Zeile ist zweifellos unrichtig übersetzt; — unrichtig
sowohl aus sachlichen, wie — und besonders — aus grammatischen
Gründen. Offenbar haben wir hier eine Komparation vor uns. Und
wenn man die Tilde des butxCdän nicht 7i, sondern m liest, was
vollkommen zulässig ist, bekommt das Rätsel sofort einen klaren Sinn.

30 Übersetzung

:

Sein Schenkel, sein Schenkel ist lang.

Er ist magerer als mein Schenkel.

Auflösung: die Rebe.

X. (Z. 14.)

^^ ap v;c elf jaborli

v%ltir bv\6li cohmaili.

ol runtv%^.
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B a n g 's Übersetzung :

Schneeweiße Hände : eine Decke

;

Ein goldener Kopf: eine Keule.

Auflösung: der Kranich.

Transkription

:

5

Äp-ak ein, jabovli,

Altun hasli cohmarU.

ol: turna dir.

Die Interpretation dieses Rätsels ist außer der Lösung durch-

aus unsicher. 10

XL (Z. 15—16.)

fe^ba tne"t>a jol)

fc^gir tat>ba \o\y

iulü tasbtt fol)

FipcaFb«, jol). 15

ol Fu0 füt K>ix\

B a n g 's Übersetzung :

Nicht in dir und mir,

Nicht auf dem spitzen Berg,

Nicht im ausgehöhlten Stein, 20

Nicht in der Wüste.

Auflösung : Vogelmilch.

Transkription

:

Sendä, mendä joh,

Sengir tawdä jok, 25

tJtlU tasdä jok,

Kipcäkdä jok.

ol : kus siit dir.

Hier ist nur an der Übersetzung der vierten Zeile etwas aus-

zusetzen. Es ist nämlich unmöglich , anzunehmen , daß das Wort 30

kijycak hier in ursprünglicher Bedeutung vorkäme , da das Wort
auch in den heutigen Türksprachen in dieser Bedeutung unbekannt

ist. Die Übersetzung der vierten Zeile lautet also : „In Kipcak ist

es nicht zu finden".

XII. (Z. 17—18 und 19 rechts.) 35

Focfar inü;i FojünnaF
Fojunnat'bttn Fojuv ...
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tcc|a inü;i tivniuxF

tivn•^nv^^•'^'^n ttvrtuvit"

mü;i ^cq

cFi neun«.

5 Bang konnte dieses Rätsel nicht übersetzen.

Transkription

:

Kockar milzi kojurmak,

Kojurmakdän hojurm alc,

Tegä milzi tiyirmak,

10 Tiyirmahdän tlyirmak.

ol: kockar milzi eki ucunä
den koj dur.

Das eki ucunä in der Lösung steht eigentlich nicht in diesem

Kätsel, sondern in dem nachfolgenden, dort ist es aber expungiert

15 und mit einem Striche nach viüzi eingeführt. Es steht aber un-

mittelbar unter der Lösung des jetzt behandelten Rätsels. In der

Behandlung des nachfolgenden sagt Bang: „Wie der Abschreiber

dazu gekommen ist, für das Wort jilreginä sein eki ucunä ein-

zusetzen, ist nur dann klar, wenn wir annehmen, daß sein Original
üo einen Text enthielt, der die Wörter eki tccunä in der Tat in einem

folgenden Rätsel bot." Tatsächlich ist dies der Fall, doch gehören
die beiden Wörter nicht einem unbekannten nachstehenden, sondern
dem wohlbekannten vorherstehenden Rätsel an.

Der andere Umstand, der Bang von der Übersetzung absehen
25 ließ, war die eigenartige, doch in den Türksprachen allgemein

übliche Konstruktion des Infinitivs im Ablativ, mit der Bedeutung:
«ohne zu . . . .". Ich übersetze also das Rätsel

:

Das Hörn des Bockes stößt.

Wie stößt er ohne zu stoßen ?

30 Das Hörn des Bockes stößt.

Wie stößt er ohne zu stoßen ?

Auflösung: Lege [den Gegenstand] auf

die zwei Spitzen der Hörner.

XIII. (Z. 19—20 und 21 rechts.)!)

iircimil atli hie olrnir

aiii Muux av bVrcF

iurcciin« t t'crcf.

Ol tu ' . . .

l) In der Ausgabe von Bang fulschlich nls ,Z. 17— lö and ly rechts'-
bezoiclinot.
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Transkription

:

Uzun agac baiindä

Urguw atli hus oltrur;

Ära atma är kerek.

Jüreginä tak kerek. 5

ol: turyurd.

Auch dieses Rätsel konnte Bang nicht übersetzen. Meines

Erachtens ist eine sinnfällige Übersetzung nicht schwierig. Wir
müssen voraussetzen, daß es sich hier um irgend einen Vogel und
nicht um eine Frucht handelt, wie dies Bang vermutet. Wie 10

gefährlich es ist, bei Rätseln dieser Art einen komplizierteren Ge-

dankengang zu vermuten , habe ich dem Leser von vornherein bei

der Behandlung der Rätsel I und III dargestellt.

Das erste Wort der zweiten Zeile hat sicherlich einen Sinn;

es ist auch gewiß, daß es kein Vogelname ist. Ich glaube dieses 15

seltsame Wort auf folgende Weise deuten zu können: ur-{-kuw\
das erste ist ein Imperativ (aus dem gemeintürkischen ur- „schlagen"),

das zweite auch ein Impei^ativ (aus dem Gemeintürkischen kov-,

kä-, koy- „jagen, verjagen"). Die Entstehung des rg aus rk ist

ganz natürlich; schwieriger ist es, das lange ü [uwu?) und das 20

l der Handschrift zu erklären. Es entsteht hier eine zweifache

Möglichkeit. Entweder ist das guul ein Schreibfehler für kuw
(dafür spricht 1. der Rhythmus (!), 2. der Umstand, daß dieses
Wort dem Schreiber oder Abschreiber, wie gut er auch der kuma-
nischen Sprache kundig sein mochte, unverständlich erschien '— er 25

dachte, daß das Wort wirklich ein Vogelname sei —) oder wir

müssen es so zerlegen: ur -\- kuwul (passiver Ausdruck), wonach
das ur statt urul stände , was wieder keine Unmöglichkeit wäre.

Doch scheint mir die erste Annahme richtiger zu sein. Daß solche

Imperative als spaßhafte Eigennamen besonders von Tieren und 30

Pflanzen allgemein üblich sind, brauche ich nicht näher zu beweisen.

— Auch das ist wohl nicht zu kühn, daß ich in der Lösung turyun
vermute. Erstens paßt es hier, was die Bedeutung betriff't, vor-

trefflich, zweitens ist es ganz plausibel, da in diesem Falle der

wirkliche und der spaßhafte Name des betreffenden Vogels auch 35

lautlich im Einklang sind.

Inbetreff des zweiten Wortes der vierten Zeile kann ich um-

soviel sagen, daß tchdkä (wie Bang vermutet) unter keinen Um-
ständen hat dastehen können. B. sagt, das Metrum verlange an

dieser Stelle ein zweisilbiges Wort. Aber die ersten drei Zeilen 40

haben sieben Silben. Warum sollte gerade die vierte Zeile acht

Silben haben? Übrigens ist hier auch die Handschrift nicht gut

lesbar. Ich lese das betr. Wort als Ulk (s. das Wörterbuch von

Radi off), obwohl ich damit nichts Bestimmtes sagen will. Diese

Zeile werden wir nur dann etwas sicherer deuten können , wenn 45
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wir diesem Ausdrucke in anderen türkischen Texten (jüreyinä

t . . . . kerek) begegnen werden.

Übersetzung

:

An der Spitze eines langen Baumes

Sitzt ein Vogel, dessen Name ,schlage-jage" ist.

Ihn zu erschlagen ist ein tüchtiger Mann nötig,

Er soll fui-chtlos (edel?) sein.

Auflösuncf: die Krähe.

XIV. (Z. 21—22 und 23—24 rechts.)

10 xnn" vagac basi^öa

ulu bttir biti^t1n

Pe*fa* turup fabUabi*.

ol Fa .... bilc bvaliF . . .

15 B a n g 's Übersetzung

:

An die Spitze eines langen Holzes

Habe ich eine große Schrift geschi-ieben

;

Da mein eigner Sohn sagte ,ich werde kommen",
Stand ich selbst und wartete,

io Auflösung: Angel(haken) und Fisch.

Transkription

:

Uzun agac ha^indä

UUii bitiio bitidirn

;

Kensän oivium kelgaj dej)

25 Kensän tunqj sahladhn.

ol: kapkan bile bcd'tk.

Die Interpretation dieses Rätsels verursacht kein Kopfzer-

brechen, die Auflösung möchte ich lieber: „Der Angelhaken imd
die Lockspeise" übersetzen.

so XV. (Z. 23—25.)

abca ^\^v^a Ffelamie

tVU jcr^a Fi6l".mJ6

fani iicciF jubinamie

bvap ortv^^« t'ielainie.

« Ol t'ari* \<xv> ^ir.
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Bang's Übersetzung:

Das Weißliche wo hat's überwintert?

Auf blutiger Stelle überwinterte es

;

Ihr Blut wie ist's nicht kleben geblieben,

Gerade in der Mitte überwinterte es [doch]. 5

Auflösung: das Bauchfett.

Transkription

:

Alicä Tx'ajdä kislämis?

Kanli jerdä kislämis

;

Kam necik jukmamts, lo

Hap ortadä Jci5lämi5.

ol: karin Jawü dir.

Das Rätsel in dieser Übersetzung hat durchaus nichts von der

gewöhnlichen Klarheit und Einfachheit der türkischen Rätsel. Sehr

einfach gestaltet sich das ganze Rätsel, wenn wir unser Augenmerk i5

schärfer auf die Auflösung richten. Diese hat mit dem Bauchfett

gar nichts zu schaffen. Offenbar ist die Lösung, wenn nicht falsch,

doch wenigstens nicht deutlich geschrieben; Bauchfett heißt im
Türkischen kartn jayj, jahl oder jahu. Ich glaube , daß hier das

h als lou oder wohl wü zu lesen ist. Die bilabiale Aussprache der 20

vorhergehenden Explosiva hat es mit sich gebracht, daß das u oder

ü in der Schrift undifferenziert blieb. Das auf diese Weise er-

schlossene jawü ist aber nichts anderes als ein Derivat des Verbums
jay- „fallen" (eigentlich „regnen"), zusammengezogen ?iM?> jayuyu.

Daß solch eine Form zusammengezogen wird , ist ganz selbstver- 25

ständlich, und daß solch eine Bildung möglich ist, beweist u. a.

das osm. 2izerh. jayis „Regen". So bedeutet die Auflösung: „Schnee-

fallen". Daraus ergibt sich ganz deutlich die Übersetzung des

ganzen Rätsels. — Nebenbei will ich bemerken , daß das ortada

vielleicht als örtüdä, örtiidä zu lesen ist. Doch das ist fast gleich- so

gültig.

Übersetzung

:

Das Weißliche, wo war es im Winter?

Auf der blutigen (= nassen) Erde war es;

So viel Blut (= Wasser) sie hatte, 35

Alles war in der Mitte (= bedeckt) im Winter i).

Auflösungf : Schneefallen.

1) Ich halte es für überflüssig, die Übersetzung der letzten zwei Zeilen

näher zu begründen. Dem Kenner der türkischen Sprachen wird hier alles

ohnehin ganz klar sein.



590 ycmeth, Die Rätsel des Codex Cumanicus.

XVI. (Z. 26.)

bc6 l\;6li clci Fclivr.

ol ctit•'^^^' bc6 l\annv;b" In;. . .

13 a n g 's Übersetzung :

5 Es kommt ein Bote mit fünf Köpfen.

Auflösung: die fünf Zehen aus dem Stiefel.

Transkription.

JBes baMi. elci kelijir.

ol: etikdän bes harmah banr.

10 Im letzten Worte der Lösung vermutet Bang das Verbum
bar, setzt aber zwei Fragezeichen dahinter. Die Sache ist aber

ganz klar: „Es kommen die fünf Zehen aus dem Stiefel". So

können wir 1. dem elci und kelijir des Rätsels, 2. dem etikdän
und 3. dem ba . . . . der Lösunor gerecht werden.*c o^

15 XVII. (Z. 27 und 28 rechts.)

uw l^fti*^tt Cvalaeman

tayagi bv%r bce batma~

tulFucigiit tupu.

B a n g 's Ü bersetzung

:

L'o Auf dem Berge ist des Bösen Keule (Stock)

Fünf batman [wiegt] ihre Rundung.

Transkription

:

Taw üstiudä talaiman,

Tajagi bar bes batman.

25 ol: tülkücigin tiipii dur.

Nicht ohne C4rund hat Bang seiner Erklärung zugefügt, daß
sie ganz unsicher sei. Zuerst hat er nun den Rhythmus und die

ursprüngliche Form des Rätsels unbeachtet gelassen (s. meine Ti-ans-

skription), zweitens hat er das n des «lenitivs in tülkiici</in nicht

30 bemerkt; infolgedessen hat er die Auflösung nicht übersetzen können.
fiijf ist nicht , Boden", sondern , Schwanz" (^ fny, tu).

Übersetzung.

Auf dem Berge steht der Böse,

Er hat einen Stock, der fünf Batman wiegt.

35 Auflösung: der Schwanz des Fuchses.
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XVIII. (Z. 28.)

araba eaP

Transkription

:

.... arciba sah, 5

tas araba sak.

Dieses Fragment läßt sich nicht übersetzen.

XTX. (Z. 29.)

I . . . . Falaöi" ineni" Fan»"a tüeti.

ol t . . . . 10

B a n g 's Übersetzung

:

Meine Braut sank in meine Arme.

Transkription

;

J . . . käläsim riienim karumä tüsti.

ol: t . . . 15

Das erste Wort liest B a n g y«w«, das letzte tövä {-botet). Die

Erklärung ist nicht dui'chaus sicher, doch annehmbar.

XX. (Z. 30.)

ftyi* ftrti

Foy Foqa . . i. 20

Ol

B a n g 's Übersetzung

:

Die Kuh brüllte,

Das Schaf blökte.

Transkription

:

25

Sijh' sirti

Koj kotdciki.

ol:

Bang's Erklärung {sirtt <C osm. shk- „lachen, durch die

Zähne sprechen, murmeln") ist oflenbar allzu gekünstelt ; das zweite 30

Wort der zweiten Zeile liest er — unter der Annahme, daß es

fehlerhaft geschrieben ist — als konratti (wieder , murmelte").
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Ich lose das letzterwähnte Wort als „koiJaJd", was meines

Erachtens vollkommen zulässig ist. Nun läßt sich das ganze Rätsel

wohl übersetzen:

,Der Rücken der Kuli

6 Ist das Nachtquartier des Schafes."

Da die Auflösung dieses höchst eigentümlichen Rätsels fehlt, ist

jede weitere Erklärung überflüssig. (Vgl. in derselben Zeile : ol

kerecji dir „das ist das Jurtengitter ".)

XXI. (Z. 31.)

10 a iilabi* fegc'öu fcnurrir.

ol buun.

Bang's Übersetzung:

Mein schwarzes Lasttier wird auf meinem Misthaufen fett.

Auflösung: die Melone.

16 Transkription

:

xäayim köcföndä semirrir.

ol: kowiin.

Bei der Interpretation dieses Rätsels hat Bang wieder den

Fehler begangen, daß er die Tilde (statt als n) als m gelesen hat.

20 wodurch fast der ganze Sinn des Rätsels verloren gegangen ist. —
Das erste Wort ist absolut unlesbar; karä (wie B. liest) ist es

unter keinen Umständen, da die Melone nie schwarz ist; es ist

übrigens auch in Zweifel zu ziehen, daß das Wort zu diesem Rätspl

gehört.

25 Übersetzung:

Mein Zicklein wird am Stricke^) fett.

Auflösung: die Melone.

XXII. (Z. 82.)

. . . . cc Vh'iv Fvxra ulab
80 citc tVUir tara ulab

tug.

1) Also nicht kiyimda „auf meinem Misthaufen" (wie Bang), sonilern

kofj&ii „ein Strick, an dem die jungen Liimmor angebunden werden". Ich will

hier die Hohandlung von Fragen dieser Natur nicht aufnehmen, doch kann ich

nicht unbemerkt lassen, daß die einzelnen Wortformen dos CC. nicht nach der

mehr oder weniger umständlichen Beliandlungsweise des Interpretators auf dem
Gebiete des gemeintürkisehen Wortschatzes zu lesen sind, sondern man raul3 in

erster Linie die Kochtscliroibung der Abschreiber in Betracht ziehen. Die
mittelalterliche deutsche und obcritalionische Orthographie ist Ja keine terra

incognita. Hier will ich noch bemerken, dal3 meine Transkription — da das

mir zu Gebote stehende Material für derartige Untersuchungen viol zu dürftig

war — für sprachgeschichtlicho Untersuchungen nicht zu gebrauchen ist. Noch
weniger die von Bang.
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B a n g 's Übersetzung

:

Spät geht das schwarze Lasttier,

Früh kommt das schwarze Lasttier.

Transkription

:

Käce kirir kara idak, 5

Ei'ie kelir kara ulak.

Nach Bang ist die Auflösung unleserlich. Mir scheint aber,

daß das in der Ecke des Blattes stehende Wort als tuy , tug zu

lesen ist. Dieses Wort kommt nun im Köktürkischen vor und
bedeutet „Wegsperre*. Es ist hier vielleicht im Sinne von „Riegel" lo

(oder in ähnlicher Bedeutung) gebraucht.

Fol. 60 V.

XXIIL (Z. 1.)

bucu Fie Fislar

Lnicw jay jaylar. is

Ol firiF.

B a n g 's Übersetzung

:

Halb ist's im Winterlager (d. h. im Wasser),

Halb ist's im Sommerlager (d. h. in der Luft).

Auflösung^: die Angelrute. 20

Tx'anskription

:

Bucu kis kislär,

Bucu jäj jäjlär.

ol : sirik.

B a n g 's Vermutung, daß vor dem bucu der ersten Zeile noch 25

etwas gestanden haben könne, ist völlig unbegründet. Auch wenn
es so wäre, gehörte das Wort nicht zu diesem Rätsel.

XXIV. (Z. 2.)

olturgcxtti" obvi jcr

bafFani" bagir can«F, 30

Ol üje^gi.

Bang 's Übersetzung (nach Radioff):

Mein Sitz eine bergige Stelle,

Mein Tritt eine kupferne Schale.

Auflösung: (Sattel und) Steigbügel. 35

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVII. 39
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Transkription

:

Olturganhn oha jer,

Baskanha hcujir cäniiJi.

ol: üzeidgi.

5 XXV. (Z. 3.)

c«pcvacif uftl^^tt c«v*cacil-\

ol bv-.inie t>ir.

B a n g 's Übersetzung

:

Über dem Fäßchen ein Fäßchen.

10 Auflösung: das Schilfrohr.

Transkription

:

Cäpcacik ustundä cäpcacik

ol: hamis dir.

XXVI. (Z. 4.)

ol I>aini6 baeibir.

Bang's Übersetzung.

Auf der Ebene verbeugt sich die neue Schwiegertochter.

Auflösung: die Schilfähre.

20 Transkription

:

Jäzdü jäm kelin jugimädir.

ol: hamis basi dir.

Wir können vielleicht die Übersetzung von Radioff annehmen

In der Ebene kokettiert (dreht sich) eine junge Braut.

25 XXVII. (Z. 5.)

ja;^« iai>li toFiitvaF \Miv.

ol FirvM^ir.

Bang's Übersetzung (nach R a d 1 o f f )

:

Auf der Ebene liegt ein fetter Hammer.
^" Auflösumr: der lerel.
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Transkription

:

jazdä jaiüli tokmak jatir. ,

ol: kirpi dir.

An der Interpretation von Bang ist das Wort „Hammer"
unbedingt zu bemängeln. Der Igel läßt sich ja mit dem Hammer 5

auf keine Weise in Zusammenbang bringen. Dazu ist noch in

Erwägung zu ziehen, daß die Bedeutung „Hammer" aller Wahr-
scheinlichkeit nach sekundär ist. Im Tschuvaschischen bedeutet

das Wort: 1. „ein dicker Schlegel mit langem Stiel von demselben

Holz"; 2. „Wolf".
_

10

Übersetzung

:

Auf der Ebene liegt ein fetter Schlegel.

Auflösung: der Ig-el.

XXVIII. (Z. 6.)

JÄ^ba \ox\\ l>ay6 jatir. 15

Ol ylan bir.

Bang's Übersetzung (nach Radioff):

Auf der Ebene liegt ein fetter Riemen.

Auflösung: die Schlange.

Transkription

:

,
20

Jazdä jarvli liaßs jath'.

ol: Jüan dir.

Bang zitiert dazu: Proben III, 322, 13—14: „ai dalada
dzel' arqan, dzylanynyz holmasa'? „In der Steppe der Füllen-

strick. Ist's nicht eure Schlange?"" Wir können noch das osma- 25

nische Rätsel hinzufügen (Künos: Oszm.-tör. nepk. gyüjt. II, 161):

jer altenda jäle kajes (jelan) „Unter der Erde weilt ein fetter

Riemen (Schlange)"".

XXIX. (Z. 7.)

jccr \ei' 30

iniita fivcv.

ol bicaf t>ir.

Bang's Übersetzung (nach Radi off):

Er trinkt und ißt und geht in seine Höhle.

Auflösung: das Messer. 35

39"
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Transkription

:

leer, jer

Ininä hirer.

ol : hicak dir.

XXX. (Z. S.)

falp Fceiin

Ol Fofbilc jul^ii)' ^i^.

Bang's Übersetzung:

Gewaltig ist mein Köcher, zahllos meine Pfeile.

Auflösung: Himmel und Sterne.

Transkription

:

iim,

)hum.

ol: kök hile julduz dur.

Salp kesim,

Sansiz okum

„salj) — nach Bang — wohl zu 5a/-, wie aT^j- zu al-; etwa

,ausgedehnt, gewaltig"?? Oder ist an cag. usw. satt „seul, unicjue''

zu denken?" Gewiß ist nur die letzte Vermutung anzunehmen:

1. Das verlangt ganz klar der Sinn. 2. In der Behandlung der

20 Verschlußlaute , besonders des auslautenden -t, -k, -p finden wir

im Rumänischen Eigentümlichkeiten, die den übrigen Dialekten

fremd sind.

Übersetzung

:

Ich habe einen einzigen Köcher

25 Und zahllose Pfeile darin.

Auflösung : Himmel und Sterne.

XXXI. (Z. 9.)

bunrfif Im.; tcecr.

ol t'ov bogu.

30 B a n g ' s Ü bersetzung

:

Ohne Schnabel hackt es (durchlöchert es) das Eis auf.

Auflösung: der Schafinist.

Transkrii)tion

:

Burunsiz buz teser.

35 ()/; koj liOi/U.
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XXXII. (Z. 10.)

oqlu foliilu ayrga'^

otuf tüiitc" oneyö . . n.

Ol fujae ay jul . . .

Bang's Übersetzung: 5

Rechts und links ein einzelner,

300 000 in ihrer Mitte.

Auflösung : Sonne, Mond und Sterne.

Transkription

:

Oidii, solulu^) ajircjan, lo

Otuz tümen o mejdan.

ol: kujas, aj, julduz.

Das letzte Wort des Rätsels ist nicht klar zu deuten, orfa-

sinda , wie Bang annimmt, kann es nicht sein: 1. weil es mit

dem Rhythmus nicht übereinstimmt; 2. weil es von dem Geschrie- 15

benen sehr weit abweicht; 3. weil hier davon keine Rede ist, was

zwischen den beiden Himmelskörpern zu finden ist. Ich lese das

Wort : mejdan. (Dieses Fremdwort war vielleicht für den Ab-

schreiber unverständlich.) Ich übersetze also das Rätsel folgender-

maßen : 20

Rechts und links ein einzelner.

Ungeheuer groß ist der Platz (wo sie zu finden sind).

Auflösung: die Sonne, der Mond und die Sterne.

XXXIII. (Z. 11 und 12 rechts.)

altir ayrga" tura tüeer 25

al toii>an ja . . \i tiiecr.

ol bey fUriagan.

Bang konnte dieses Rätsel nicht übersetzen.

Transkription

:

Altun aßryan iura tüser, so

AI törgan jawlf iüier.

ol: bej klunlagan.

1) Dazu Bang's Bemerkung: „In OdIw, solulu haben wir das bekannte

koordinierende Suffix -li usw. , das unter den älteren Dialekten zunächst im
Köktürkischen und dann besonders in der Sprache der Turfanfragmente auf-

tritt". Ganz richtig. Dasselbe können wir fast von sämtlichen grammatischen

P^rmen des CC. — nebst den sämtlichen gemeintürkischen Sprachen — feststellen.
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Das liätsef kommt mir übrigens ganz klar vor. Wir haben zwei

liarallele Zeilen vor uns, deren Sinn aus der Lösung folgt. Das
Wort ja . . li liest Bang als jäjli (ein b oder _?/- artiges Zeichen

ist in der Handschrift über dem u des Wortes geschrieben) und
6 stellt es mit dem gemeintürk. jajlak «Sommersitz" zusammen. —
Das iura der ersten Zeile ist er geneigt, durch ^Haus" zu erklären.

Demgegenüber ist das iura nichts anderes als das osm. krim. iura

„Bündel, Paket, Ballen, Rolle" und jawli :i= „das Feuchte".

Übersetzung

:

10 Den vorderen Teil trennt man, das Bündel fällt heraus;

Den vorderen Teil trennt man, das Feuchte fällt heraus.

Auflösung: Fohlen.

XX XIV. (Z. 12—13.)

oy otcmie otcinie

15 jiv Fol^fA Fielamte.

ol it ^ir; ai\;u~ artina fohup iijiu-.

Bang's Übersetzung:

Die Niederung passiert es, passiert es,

Am heißen (?) See überwintert er.

20 Auflösung : der Hund, denn er steckt die Schnauze

in den Hintern und schläft.

Transkription

:

üj ötcmls, ötemis,

?Ii koldä kfsla7nii:

25 ol: it dir: awzun artinä solaq) iijv.r.

Die erste Zeile ist zweifellos unrichtig übersetzt, obwohl
Bang hinzufügt, daß dieses Rätsel der Beobachtungsgabe seines

Erfinders alle Ehre macht; unrichtig aus dem einfachen Grunde,
da das Wort oj „Niederung" mit o beginnt, das zweite dagegen
auch nach Bang entschieden mit ö (das verlangt ja auch das e

der zweiten Silbe). Wenn es so ist, so kann das erste Wort nur

öj „Geschrei" bedeuten. öt- , einen Laut geben" (von Tieren),

Wenn wir diese Zeile so erklären, paßt auch die Verdoppelung des

Verbums viel besser. — Das erste Wort der zweiten Zeile ist

sr. zweifellos falsch geschrieben; Bang liest es isi, issi; annehmbarer
ist vielleicht /// „warm" zu lesen, da sich auf diese Weise der
Fehler des Abschreibers viel leichter begreifen läßt. Beide Zeilen

des Rätsels beziehen sich natürlich auf die Schnauze des Hundes.

80
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Übersetzung

:

Es hat fortwährend geschrieen,

Und überwinterte am warmen See.

Auflösung : der Hund ; er steckt die Schnauze
in den Hintern und schläft. 5

XXXV. (Z. 14).

tütna tübim
tütga^ga falbi".

Ol uf t»ir.

Bang's Übersetzung. lo

Einen Knoten habe ich geknotet

Und auf das Geknotete gelegt.

Auflösung: der Verstand.

Transkription

:

Tüinä tüdiin, 15

Tütgäißga saldtm.
'*

ol: US dir.

Auch bei diesem Rätsel ist im ersten Augenblicke klar, daß

die Übersetzung unrichtig ist. Sie ist zu abstrakt, zu gekünstelt.

Zuerst verlangt die Lösung nicht us „Verstand", sondern is ,Rauch". 20

Entweder ist das us ein Schreibfehler oder eine andere Form des

Wortes; der Wechsel von t c^ u ist ja in gemeintürkischen Dia-

lekten ganz gewöhnlich. Bang bemerkt: „Die Auflösung selbst

macht schon insofern Schwierigkeiten, als us der einzig vollständig

abstrakte Begritf wäre , der in unsern Rätseln vorkäme". — Das 25

zweite wichtige Wort ist tütgän (? tücgän), das Bang aus der

Wurzel des in der ersten Zeile zweimal vorkommenden Verbums
erklärt, „obwohl die Erhaltung des Gutturals große Schwierigkeiten

bereitet. Allerdings würden wir ja auch tütgän lesen dürfen, tiit-

seinerseits scheint jedoch in keiner der bekannten Bedeutungen .30

herzupassen". Meines Erachtens paßt nur tut- „rauchen" her.

Übersetzung

:

Einen Knäuel habe ich zusammengeknäuelt

Und auf den Rauchfang gelegt.

Auflösung: der Rauch. 3.5

XXXVI. (Z. 15— IG.)

FafartFicc ^a'~ ta^mts
tara iilufga jayltnie.

Ol ot t>ir.
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Bang's Übersetzung:

(Goldgelb) wie die Eidechse ist das Blut herabgetröpfelt

Und hat sich über das schwarze Land verbreitet.

Auflösung: das Feuer.

5 Transkription

:

Aasartkicc kein tamniiit,

Kara idusgä jäjilmii.

ol: ot dir.

Wieder eine Übersetzung, die an Klarheit und Genauigkeit

10 viel zu wünschen übrig läßt. Zuerst wollen wir bemerken, daß in

dem Original nach dem Rätsel kasarth'ce sare altiCa zu lesen ist.

Gehören diese Worte zum Rätsel? Das ist fast unmöglich. Sind
sie ein Kommentar? Dies wäre wahrscheinlicher, doch ist noch
immerhin zu bedenken, daß 1. der Kommentar im Rätsel XXXV

15 durch einen ganzen Satz ausgedrückt ist, 2. daß diese drei Wörter
eigentlich keinen Sinn haben. Sie sind vielleicht zu übersetzen

:

„auf dem gelben Unterteil der Eidechse . . . ." (aber was ist denn
hier das -ce?). Mag sein, daß es eigentlich der Anfang eines neuen
Rätsels sein wollte.

20 Die erste Zeile ist ein Gleichnis, und zwar ein vortrefflich

gelungenes Gleichnis zur Veranschaulichung der Verbreitung des

Feuers. (Schon hier will ich betonen, daß es sich hier ganz klar

um Feuerbrand handelt.) Nicht das kasartkice bezieht sich auf
die Farbe des Feuers, sondern das kan „Blut". Das kasartkice

25 veranschaulicht die Schnelle (und vielleicht das kaum bemerkbare
Umsichgreifen) des Feuers. — Das in der zweiten Zeile befindliche

kara idus ist gleichbedeutend mit dem gemeintürk. kara ^alk (d. h.

Xcdk ist arab. / A:>-) = „ungebildetes, armes, elendes Volk".

Übersetzung

:

80 Das Blut tröpfelte so schnell, wie die Eidechse sich bewegt,

Und hat sich auf das arme Volk verbi*eitet.

Auflösung: Feuerbrand.

XXXVII. (Z. 17—18.)

u;ir ii;ir ftrcialaF

•15 iiciina ^cvn•i rtrqaU\F

Füga Fi; |"trav;laF

tViutna ^cv^i TiravtlaF.

Ol bicaf bilc b ....

Übersetzung:

40 Eine lange, lange Rutschbahn,

Bis zu seinem Anfang eine Rutschbahn

:
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Eine kurze, kurze Rutschbahn,

Bis zu seinem Ende eine Rutschbahn.

Auflösung: Messer und Schleifstein.

Transkription

:

Uzun-uzun sirgalak, 5

Ucuna dejri sh'galah;

K?zga, khga shxjolak,

Krivinä dejri srrgalak.

ol: Mcak bile hileü.

Es ist mir nicht klar, warum Bang Radioff 's treffliche lo

Erklärung abgelehnt hat (zweite Zeile): „Man gleitet bis zum Ende

der Rutschbahn", (vierte Zeile): ,Man gleitet bis zum Rande der

Rutschbahn". D. h. ist die Rutschbahn lang, so gleitet man der

Länge nach ; ist die Rutschbahn kurz , so gleitet man der Quere

nach (Langer und kurzer Schleifstein). 15

XXXYIIL (Z. 19.)

bu bar^t t_;i job.

ol Fcina bir.

Bang's Übersetzung (nach Radioff):

Dies geht und hat doch keine Spur. 20

Auflösung: das Schiff.

Transkription

:

Bu hard'i, izi jok.

ol: kemä dir.

XXXIX. (Z. 20). 25

tap arti'ba Farp.

ol cfiF bir.

Bang's Übersetzung (nach Radioff):

Knarr ! dann krach !

Auflösung : die Tür. .so

Transkription

:

Tap, artnida karp.

ol: esilc dir.

Auch dieses ganz klare Rätsel Avurde von den sämtlichen Aus-

legern mißverstanden. Sie haben die Wörter tap und karp als 35
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Onomatopoeta aufgefaßt; wie wenig doch das Geräusch der Tür
mit diesen Worten nachzuahmen ist und wie wenig (ja sogar nichts)

Charakteristisches sie in sich bergen , beweist die deutsche Über-

setzung. Für top s. Rätsel I. kar^} ist das gemeintürk. karha-

b „mit den Händen fassen, packen" usw. Das Wort Jiarp [Koni.]

,das Geräusch (sie) des Zuschlagens der Tür"" ist also aus dem
E a d 1 ff sehen Wörterbuche zu streichen.

Übersetzung

:

Zuerst finde es, dann joacke es.

10 Auflösung: die Tür.

XL. (Z. 21/22 rechts).

ai\;ir acfa" opt'^in foninir.

Ol ceiF ac)A ot torirga' t>ii*.

Bang's Übersetzung (nach Radi off):

1.-, Wenn du meinen Mund öffnest, ist meine Lunge zu sehen.

Auflösung: Wenn man die Tür öflnet, erscheint das Feuer.

Transkription

:

Awzum acsäin öpkäm kurunir.

ol: eiik acsa ot korunfjan dir.

20 XLI. (Z. 22)

cd fvxbri \(Cc\o,i'

Chi tovram aeFinc".

Ol l>03.

Bang's Übersetzung

:

25 Ein roter Bug meine Tasche,

Ein goldenes Bröckchen mein Spei&chen.

Auflösung: die Nuß.

Transkription

:

AI saiori jäncujiin,

30 Altf toioram askinnii.

ul : koz.

Wieder ist ein ganz einfaches Rätsel unrichtig übersetzt. Hier
haben wir ein mahnendes Beispiel dafür, welche Fehler man durch

methodologische Uiigenauigkeit begehen kann. Ich habe schon

35 hervorgehoben (S. 596), daß die Geschichte der Verschlußlaute im
Kumanischen im großen und ganzen noch nicht aufgeklärt ist.

Dennoch sagt Bang: „savri entspricht also lautgesetzlich
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dem cag. usw. sayri „Bug"", obwohl man nur soviel sagen könnte:

an Stelle des gemeintürk. / erscheint manchmal h (= rt? ?).

Mehr kann nicht behauptet werden. Wie hier das Lautgesetz zu

formulieren wäre, ist noch völlig dunkel. Bang übersetzt sahri mit

„Bug", und doch ist es nichts anderes als der Akkusativ des Wortes 5

Sahir (arab. ,xo) „Geduld", al sawri = „sei geduldig", was zur

Auflösung vortrefflich paßt. — Auch das Wort jancigim ist nicht

aus dem gemeintürk. jancih „Seitentasche" hei'zuleiten, sondern aus

dem Verbum janc- „durchbrechen, zerschmettern". Es ist ein ge-

wöhnliches, mit -k gebildetes Nomen verbale. — Nach Bang ist lo

alti Fehler des Abschreibers für altun. Nein, es ist das Zahlwort

„sechs". — Was endlich das askinem betrifft, dies ist kein Demi-
nutiv aus as „Speise", sondern das gemeintürkische Wort askhi

„überschreitend, übertreffend".

Übersetzung

:

15

Sei geduldig, mein Aufbrecher,

Ich bin (ich enthalte) mehr als sechs Bröckchen.

Auflösung: die Nuß.

XLII. (Z. 23;24 und 25/26 rechts.)

feq fec| ayri baet^bu 20

fcgi? Foyan jni bar

fc~ ani tapinafaq

fcncf iyn ylagil

arluqbilc tapmafaq
av>ruf» iyn ylagil. 25

Ol V . . tnic t>ir.

Bang konnte dieses Rätsel nicht übersetzen.

Transkription

:

Seid -seid ajri hastndä

S€(jiz kojan ini bar. 30

Seil ani tapmäsihd,

Senek ijin' ile gil:

AwJunbüe tajjmäsärd,

awruiv ijm' ile gil.

ol: kanvc dir. 35

Dieses Rätsel bereitet wirklich manche Schwierigkeiten, doch

ist es im großen und ganzen klar. Die Auflösung ist zweifellos

kam?ü „Hülse", vgl. osm. kabr^ak „Hülse". Dazu paßt das erste,

lautnachahmende Wort sanz sut. Auch die 2. und 3. Zeile ist

deutbar. Das ylagil der 4. und 6. Zeile kann man nur so er- 40
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klSiren, daß hier zwei Wörter zusammengeschrieben sind. Diese

sind Ue „mit" und ijü. „komme". Daß das yla dem hile der 5. Zeile

entsprechen soll, ist nicht zu bezweifeln. Man darf auch den Um-
stand nicht außer acht lassen . daß das zweite yla als ylu ge-

5 schrieben ist, was Bang als üe liest: doch beweist dieser Umstand
wenigstens soviel, daß das Wort dem Abschreiber nicht ganz klar war.

Übersetzung

:

In jedem einzelnen Kopfe des sen-setJ

Ist ein Nest von acht Hasen,

10 AVenn du es nicht finden kannst,

Komme mit dem Besitzer einer Gabel,

Wenn du es mit der Hacke nicht findest,

Komme mit dem Besitzer eines Gewichts.

Auflösung: die Hülse.

15 XLIII. (Z. 25/26.)

• tcc^l•i^an tüegcn toFiiu%cif

bort av«fli maymcxcit'.

Ol Ftrpi.

Bang's Übersetzung:

20 Ein vom Himmel gefallenes Hämmerchen,
Ein vierfüßiges Stiefelchen.

Auflösung: der Igel.

Transkription

:

Tchdridän tüsgen tokmaoik,

25 Dort ajükli mäjmacik.

ol: kirpi.

Auch hier liegt (ebensowenig wie S. 595) keine Verbindung
dieses AVortes mit Igel vor, woraus eine willkürliche Charakterisie-

rung abzuleiten wäre für das „Stiefelchen", Dafür sei aus Kata-
sorinskij's Kirgisischem Wörterbuche zitiert: majmak „iiacryiia-

lonÜH He na KoiiLira, a iia CTyiimi, KaKT. nanp. peßeiioKX n.iii

uepCLiioHcenoKT. to.ii.ko mto po;i,iiumiuc>i: KpiiBoiioriil , Koeo.ianBiil

;

M.ieKOiiiiTaioinee aciiBOTHoe ci. KpiiuLiMii uoraMn" (junggeborenes,

schwaches Tierchen, dessen Füße noch schwach sind). Dazu braucht

85 man keinen Kommentar hinzuzufügen.

Übersetzung:

Ein von Gott^) gegebener Schlegel,

Ein vierfüßiges, krummbeiniges Tierchen.

Auflösung: der Igel.

1) Zn tevri will ich nebcnsäclilieh bemerken, daß dieses Wort vielleicht
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XLIV. (27—29 und die Auflösung.)

ol tutgan ftdtbtr bugouli

biigattaFU cart tcrcf

t'iffaca filapa~^tl•

buga to'guj' Fielwinte 5

01 ...... fobrangan 61 f

.... bugafi turkinie
Ol anaft vl^P^n t>ir

Fu^nc" Fara ciqlainie

Ol ct't fa .... vlagan t>ir 10

cFi fa . . . fctelar

fctc tübü biu-Fült>ar.

Bang hat dieses Rätsel nicht übersetzt.

Transkription

:

BügänakU cart terek. 15

ol : tutgan kisi dir, hugawU.
Buga tongus kislämis.

ol: Mskanca kiliigan dir.

Kilo hugas'i kürlämiv.

ol: atasi sokraidgcm dtr. 20

Kucmen kara (^iwlämis.

ol: anasl jdagan dir.

Eki sayat setelär.

ol : eki sayat jüagan dir.

Sete tübü hürküldär. 25

Ein komplizierteres, poetisches Rätsel, von dem jede Zeile auf-

gelöst ist. Darum klingt es kurios, wenn Bang beklagt, daß die

Auflösung fehlt. Den Hauptteil der Auflösung bildet die 1. Zeile:

„Das ist : ein gefangener, gefesselter Mensch". Das cart der 2. Zeile

ist falsch geschrieben , das t gehört nicht zu ihm (es wurde nur so

hingeschrieben unter der Wirkung des folgenden terek). :>. {cer)

, agile, jeune" (vgl. S. 283 des Cagataischen Wörterbuchs von

Pavet de Courteille). — Das kiskata (nach Bang) der 2. Zeile

ist unverständlich. Es ist ganz klar als Mskac (Mskanc?) zu

lesen, kizyan- bedeutet z. B. im Kasanischen soviel als „bemit- 35

leiden" (Balint: Kaz. tat. szötär 53); das Nomen davon fast

gewiß „Mitleid". Das kilagan hat mit lala- „schnarchen, röcheln"

nichts zu schaffen, wie Bang meint; es heißt soviel als „kommend".
— Für das sohrangan vgl. Radi., Wb. IV. 523. — In der 9. und

dasjenige der kumanischen Sprache ist , welches sich am längsten lebendig er-

halten hat. In meiner Heimat (Karezag in „Groß-Cumanien") haben wir als

Kinder viel darüber gelacht, daß ein alter Mann kumanisch so betete: ten-

geri, tengeri, amen, (tengeri bedeutet im Ungarischen „Mais".)
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10. Zeile befindet sich ein unleserliches Wort (sa ....). Ich lese

es für sayat, will damit objektiv nichts behaupten. — sete kommt
aus dem gemeintürk. sft (< siyk) „Gejammer, Klage", tübü der

letzten Zeile übersetze ich mit „Grund, Ursache", obwohl es in den

5 heutigen gemeintürkischen Sprachen in dieser Bedeutung— soviel ich

weiß — nicht vorkommt. Doch ist hier eine auf der Hand liegende

Metai^her gegeben, so daß ich es ohne Gewissensbisse tun konnte.

Übersetzung

:

Es ist ein gekrümmter junger Baum.
10 Auflösung: ein gefangener, gefesselter Mensch.

Es sind ein Stier und ein Schwein. (Ein männliches und ein

weibliches Tier.)

Auflösung: das sind, die ihn bemitleiden.

Es murmelte der starke Stier.

15 Auflösung: sein Vater weint.

Es schrie das geschätzte Tier.

Auflösung : seine Mutter weint.

Sie weinten zwei Stunden lang,

Den Grund des Jammers haben sie verborgen.

20 XLV. (Z. 29-33.)

iogv^rtin hVIcian itch'jit^

joKaKarc t'ij^ ^ceil•la^

jotaftncu l'ii ji*c . .

tvanta t'cllir ^C8irlar.

iö Füjürtin Fclgan ncFjiF

hilabarc t'ijF ^c6il•lcr

hivrubimcu )u ji^cu

tv^ma Fcllir ^c6ir^u•.

ol be;crgc"bir.

Bang konnte dieses Rätsel nicht übersetzen.

Transkription

:

Jorjarthi kel(jan ne kji'k?

jolabaro kijk, deäirlär

jotasmau sie jincu,

5 tama hellir, deiirlär.

küjürtin kehjan ne kj'ik?

kulabarc kijk, desirlär.

kujnifjiincu iu Jincu,

tama krUir, de.sirlär.

" ol: bezcrycndtr.
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Hier liegt, wie ersichtlich, ein in tadellosem Zustande erhaltenes

Rätsel vor und dürfte doch zu übersetzen sein

!

Jogartln und küjürtin sind ganz klar: „oben", ,unten". Auch
das nekjih bereitet keine Schwierigkeiten. Die beiden Wörter

wurden infolge des Akzentes zusammengeschrieben : ne : lijik , aus 5

demselben Grunde ist auch das i aus kijik geschwunden : vgl. kijk

in der 2. Zeile „was für eine Kleidung?" — jola = „gestreift,

gewürfelt (von Stoffen)" vgl. kirg. 2,olak id. (kirg. 5- <C gemein

-

türk.j-). — Ich irre wohl nicht, wenn ich im Worte bare {bars'i) eine

Form des gemeintürk. harca „ein Seidenzeug" vermute. Der Schwund 10

des auslautenden a ist jedenfalls verdächtig. — Für das desirlär

vgl. Radi., Wb. III. 1687. — Die 3. Zeile bezieht sich auf die

Breite (Länge ?) des Stoffes (auch in der 2. Strophe) : jotasincu,

kujruguncu „wie ein Schenkel" (vielleicht ein Maß?), „wie ein

Schwanz", jincu = „so breit, so lang". kellir = keltir , eine i5

ganz crewöhnliche Art von Assimilation.

Übersetzung

:

„Was braucht ihr für eine Kleidung oben?"

„Gestreiftes Seidenzeug ", sagen sie,

„Dessen Breite ,eir Schenkel' ist; 20

„Bringe Baumwollenzeug her!" sagen sie.

„Was braucht ihr für eine Kleidung unten?"

„Braunes Seidenzeug", sagen sie,

„Dessen Breite ,ein Schwanz' ist;

„Bringe Baumwollenzeug her!" sagen sie.
*

25

Auflösung: der Kaufmann.

XLYI—XLVII. (Z. 34—35.)

bcittröagt bes FudIuF

beeibile hilirlamie»

fvar , . t>agt farc aygtr

Ol Fa;.

Bang hat nicht wahrgenommen , daß wir hier zwei Rätsel

vor uns haben, und hat das Ganze folgendermaßen übersetzt

:

An der Flußmündung haben fünf Stuten (?)

Zu fünf Füllen geworfen

;

Im Schlosse bat der gelbe Hengst

Heimlich (?) gewiehert.

Auflösung: der Kessel.
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Transkription

:

bUftrdäiji hei kmvluk
besibile kulunlamls.

ol: jil kehjan div.

& sarajdagi sari äjgi'r

sawalatqj kisnümis.

ol: kazan.

Die Klarheit der Fassung dieser Rätsel macht jede weitere

Erklilrung überflüssig. Die Auflösung des ersten Rätsels befindet

10 sich (der Mönch hatte schon keinen Raum mehr) über dem kuioluk.

Bang hat es als eine Glosse aufgefaßt und mit „dies bedeutet

das Herauskommen der Luft" übersetzt. Zu kuwiuk, das Bang
als unbekannt bezeichnet, vgl. kirg. küluk taj „ein junges Füllen".

Übersetzung

:

15 Fünf Füllen vom vorigen Jahre

Haben zu fünf Füllen geworfen.

Auflösung: die künftigen Jahre.

Im Schlosse hat der crelbe HengstO O
Als man ihn geschlagen hat, gewiehert.

20 Auflösung: der Kessel (die Glocke?).

In der Ausgabe des CC. von Graf Kuun sind diese Rätsel

noch ein unverständlicher Wirrwarr. Radloff's Arbeit kenn-

zeichnet schon einen großen Fortschritt, auch die Studie Bang's.
Und jetzt haben wir schon kaum mehr Unverständliches in den

25 Rätseln. Wir können die besten Hoffnungen hegen , einmal den

CC. auch für sprachgeschichtliche Untersuchungen brauchen zu

können. Soviel ich weiß, beabsichtigt Bang den ganzen CC.

herauszugeben. Je eher, desto besser.

Mir scheint , daß der CC. eine mit dem Aufgebot großer

30 Sorgfalt und umfangreichen Wissens geschriebene Handschrift ist.

Soviel steht allerdings fest, daß der Mönch, der ihn schrieb, mehr
Kumanisch verstand als wir alle zusammen.

[Nachwort zum letzten Absatz. — Als diese Arbeit

schon gesetzt war, habe ich Gelegenheit gehabt, in die Originalhand-

35 Schrift zu Venedig einen Einblick tun zu dürfen , wofür ich dem
II. Bibliothekar der Biblioteca Nazionale Marciana. Herrn Dr. Giulio

Monti, auch hier meinen aufrichtigsten Dank ausspreche.]
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Indologische Analekta.

Von

Johannes Hertel.

In den folgenden Zeilen sollten ursprünglich im Anschluß an

die Kritik , welche Ausgabe und Übersetzung des Tanträkhyäyika

in den eingehenden und — wie ich dankbar hinzufüge — wohl-

wollenden Bespi'echungen von Sylvain Levi, Speyer und Winter-
nitz erfahren haben, nur einige Fragen grundsätzlicher Art 5

erörtert werden , deren Beantwortung nicht nur für den Text des

Tanträkhyäyika, sondern für die kritische Behandlung
indischer Texte überhaupt, für die Beurteilung und
Benutzung solcher Texte und infolgedessen für
den Aufbau der indischen Literaturgeschichte vonio
größter Wichtigkeit ist. Der bekannte Mangel an histo-

rischem Sinn , der ein so charakteristisches Merkmal des indischen

Geistes ist, hat es verschuldet, daß auf dem Gebiete der indischen
Literaturgeschichte Zustände herrschen , wie sie wohl in keiner

anderen Philologie zu finden sind. Wir können Verhältnis- 15

mäßig nur bei wenig Werken die Abfassung datieren und die

Heimat der Autoren bestimmen. Wo das nach glaubwürdiger Über-

lieferung möglich ist, müssen wir natürlich mit unserer Arbeit ein-

setzen ; wo uns die Überlieferung fehlt, bietet uns strengste philo-

logische Methode ein Mittel, sie mehr oder weniger zu ersetzen. 20

Diese Methode hat sich natürlich nach der Art des indischen
Schrifttums und seiner Überlieferung zu richten und kann nur an

ihm studiert werden. Die Gesichtspunkte, auf die es dabei an-

kommt, wii»d der einzelne dadurch gewinnen, daß er selbst einmal

die gesamte hs. Überlieferung eines Werkes nach Aszendenten und 25

Deszendenten eingehend studiert. Zieht er auch die Drucke
mit in das Bereich solcher Studien , so ist das insofern für ihn

nützlich, als er einsehen wird, auf welchem Flugsand zum großen

Teil das Gebäude der indischen Literaturgeschichte aufgeführt ist,

und wie bitter not uns wirklich kritische Aussfaben als einzisf zu- so

verlässige Grundlagen derselben tun. Unter einer kritischen x\us-

gabe verstehe ich natürlich mehr, als die üblichen Textabdrucke
mit den Varianten von ein paar Handschriften , noch dazu , wenn

Zeitschrift der D.M. G. Bd. LXVII. 40
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der Herausgeber die Varianten nur in Auswahl und die so wich-

tigen Sclireibfehler, die sehr oft auf die Entstehung der Varianten

führen, nach indischer Weise überhaupt nicht gibt.

Eine Waffe , die wir gegen die KoiTuption der Texte nicht

ft entbehren können, ist die Konjektur. Sie ist aber ein sehr

zweischneidiges Schwert uüd stiftet, wenn sie ohne die nötige Vor-

sicht gehandhabt wird , mehr Unheil als Nutzen ; besonders dann

natürlich, wenn der Kritiker von der gänzlich unberechtigten, aber

nach meinen Beobachtungen ziemlich allgemein verbreiteten An-
10 schauung ausgeht, die indischen Klassiker seien eine Art höherer

Menschen gewesen, denen Versehen nicht hätten untei'laufen können

;

andererseits hätten sie sich strictissime an die Sästra gehalten,

z. B. auch in der Sprache. Ich glaube, die Zeit wird kommen, in

der man einsieht, daß die indischen Klassiker mindestens zum
15 größten Teil genau so wie unsere eigenen sich auch in der Hand-

habung des Sanskrit von der wirklich gesprochenen Sprache
beeinÜussen ließen, und daß man ihnen deswegen nicht jeden Ver-

stoß gegen die Schulgrammatik aus ihren Texten herauskorrigieren

darf. Die übliche Annahme, daß die Inder, die im Päli, in den

20 mittelindischen Präkrits und in den neuindischen Sprachen massen-
haft die verschiedensten phonetischen und formativen Varianten —
nicht nur hie und da eine Doppelform — nebeneinander gebrauchen,

im lebendigen Gebrauch des Sanskrit es vermocht oder auch in den

meisten Fällen nur angestrebt hätten , eine unbedingte , für alle

25 Zeiten gültige Norm einzuhalten , wird ja auch durch die Texte

selbst, wenn man sie in den Handschriften liest, aufs schlagendste

widerlegt. Und dennoch braucht man gewiß nicht besonders aber-

gläubisch zu sein, um zu bemerken, daß das aus dem Gebiete

der Altphilologie glücklich gebannte Gespenst des Ciceronianismus

so in dem Gebiete der klassischen Sanskritliteratur unter der Maske

des Pfininismus noch recht ungestört spukt.

Diese und ähnliche Fragen sind im kritischen Bande meiner

Pürnabhadra-Ausgabe behandelt. Wie wichtig die richtige Beant-

wortung derselben sowie die Beachtung auch wirklicher Kor-

35 ruptelen und ihre Zurückverfolgung in frühere Rezensionen für den

Aufbau der indischen Literaturgeschichte ist, habe ich für die

alten Paficatantra - Fassungen in meiner Einleitung zur Über-

setzung des Tanträkhyä,yika, und für das Paficatantra überhaupt in

dem Buche: „Das Paficatantra, seine Geschichte und seine Ver-

40 breitung" ^) gezeigt. Es schien mir am praktischsten, die Aus-

einandersetzung mit Sylvain Lövi, der die Richtigkeit meiner

Methode überhaupt geleugnet und sie als purement dialertlque be-

zeichnet hat, aus dem vorliegenden Aufsatz auszuscheiden und im

Anhang des zuletzt genannten Buches zu geben , weil mit dieser

45 Methode ein Teil der von mir für die indische Literaturgeschichte

1) Leipzig, B. G. Teubner (unter der Pro<spV
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gewonnenen Ergebnisse steht und fällt. Andererseits haben sich mir

noch einige kritische Bemerkungen nicht grundsätzlicher Art er-

geben, die ich, um das Material nicht zu zerstreuen, diesem Aufsatz

angehängt habe.

Selbstverständlich bin ich der ernsten Kritik dankbar, 5

die mich auf Irrtümer aufmerksam macht, und wie Thomas, so

haben Speyer und Win t ernitz in verschiedenen, von mir gern

anerkannten Fällen den Text meiner Tanträkhyäyika- Ausgabe,

Winternitz auch meinen Ansatz der Entstehungszeit gebessert.

Andererseits kann kein Rezensent einen solchen Überblick über 10

das Gesamtmaterial der Überlieferung haben, wie der Heraus-

geber selbst, der sich der Verpflichtung nicht entziehen darf, die

Einwürfe der Kritik, soweit er sie für verfehlt halten muß, zurück-

zuweisen, da man sein Schweigen natürlich als Zustimmung deuten

müßte und weil darum ihn, den berufenen Pfleger des von ihm i5

herausgegebenen Textes , die Hauptschuld träfe , wenn auf diese

Weise Falsches Eingang in denselben fände. Wenn ich daher im

folgenden einigen von mir bekämpften Ansichten von Speyer und
Winternitz stellenweise etwas lebhaft entgegentrete, so brauche

ich wohl nicht zu versichern , daß diese Lebhaftigkeit sich nicht 20

gegen diese Gelehrten selbst , sondern gegen einzelne von ihnen

vertretene und , wie ich sehr wohl weiß , von vielen anderen ge-

teilte Grundsätze richtet, und ich hofi'e, daß sie sich dadurch ebenso-

wenig verletzt fühlen werden, wie ich mich durch ihre Kritik ver-

letzt gefühlt habe. Arbeiten wir doch alle an der Lösung derselben 25

Probleme.

I. Grundsätzliches.

1. ZDMG. 65, 313 bis 324 veröffentlicht Speyer indolo-

gische Analekta. Von diesen enthalten die auf S. 320 ff. stehenden

Besserungsvorschläge zu dem in meiner Tanträkhyäyika -Ausgabe 30

gegebenen Texte. Von grundsätzlicher Bedeutung sind die

unter 12, 1-5 (S. 320—324) gegebenen Bemerkungen, mit deren

Besprechung ich beginne.

2. Unter 2 weist Speyer mit Recht darauf hin, daß das Wort

^^fZ^ 49, 7 einen Platz im Wörterverzeichnis des Tanträkhyäyika 35

verdient hätte , weil es Ableitung von M^Z mit dem Suffix -{i)la

ist. Nicht recht geben kann ich ihm , wenn er im Anschluß

daran sagt :

„Das nämliche Suffix steckt in 'f^^T^ '^o" f^^T „faeces", welches

dem präkritiseh gebildeten, von Hertel verkannten Pseudopartizip (^f^TT^cT 40

Tanträkhy. 77, 15 zugrunde liegt. H. hat hier die gute Überlieferung durch

eine äußerst gesuchte und phantastische Bildung ersetzt und damit den Sinn

verdorben. Im Tanträkhyäyika ebenso wie in dem Kielhorn-Bühler'schen Texte

und bei Piiriiabhadra beschmutzt der Hund die Sesamkörner; der einzige Unter-

schied besteht darin , daß er sie dort bepißt und hier bescheißt. Somadeva 45

40*
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koiiiito oder wollte das so derb nicht sagen; bei ihm heißt es (Kathäs. 61, 106)

:

a'jvT tän adiiftai/at ,der Hund verdarb sie'."

Die von Speyer gegebene ErkUirung ist aus einer ganzen Reihe
'. von Gründen unmöglich

,
ganz abgesehen davon , daß bei der von

5 ihm gemutmaßten Verunreinigung der beabsichtige Betrug von

vornherein unmöglich gewesen wäre.

Erstens nämlich ist, wie aus den Fußnoten meiner Ausgabe
ersichtlich, die Lesart nicht gut überliefert, pomlern t'S stehen sich

zwei Lesarten gegenüber: a (Hss. P, ]i) liest f^5Tf^ffT^, ß (Hs. z

10 und aus dieser geflossen R) f^^Tf^cTT^ (R "TW).

Zweitens: Daß die Lesart von ß unmöglich richtig ist, liegt

auf der Hand. Die Lesart von a dürfte man nur dann im Texte

belassen , wenn man mit Speyer annehmen wollte , der Verfasser

hätte hier einen phonetischen Präkritismus begangen. Dies wäre
15 aber nur zulässig, wenn man den Nachweis führen
könnte, daß in seinem Werke noch andere derartige
Präkritismen vorkämen. Speyer tut dies nicht, und nach

meiner Kenntnis des Textes kommen derlei Präkritismen nirgends vor.

Dies schließt von vornherein die Richtigkeit der Ansicht Speyer's

20 aus. Dazu bedenke man, ob irgend eine Wahrscheinlichkeit dafür

spricht, daß der Verfasser — wie man doch annehmen müßte —
nicht bemerkt haben sollte, daß sein f^^Tf^rl einem skt. f^HTf^HT

entspräche, daß er also die Ableitung von einem so häufigen
Wort wie f^^T verkannt haben sollte, und daß alle gelehrten Ab-

25 Schreiber und Bearbeiter des Pancatantra mit derselben Blindheit

geschlagen waren? Dazu kommt, daß das Wort f^^lf^fT ja sonst

nirgends im Präkrit oder Sanskrit belegt, sondern von Speyer

nur erschlossen ist.

Drittens: Nach Speyer's oben angeführten Worten könnte

30 es scheinen , als ob die Überlieferung der anderen Pancatantra-

Rezensionen seine Erklärung stützte. Dies scheint aber nur so

infolge eines methodischen Fehlers, der darin besteht , daß

Speyer weder die geringste Rücksicht auf das Filiations-

verhältnis der Rezensionen nimmt, noch die wichtig-
35sten dieser Rezensionen zu Rate zieht. Er zitiert den

tertiis simplicior, über dessen Natur doch nun Klarheit herrschen

könnte, und zwar natürlich nach der Kielhorn-Bühler'sohen Aus-

gabe
,

die aber ebensowenig wie die anderen Ausgaben Varianten

hat. Ferner zitiert er die noch spätere Kompilation Pürnabhadra's.

40 während er von den älteren Rezensionen Somadeva anführt, diesen

aber, wie wir sehen werden, falsch. Die für die Textkritik
wichtigsten Rezensionen, das SP. und die Nachkommen der

Pahlavi-Rezensionen, läßt er einfach beiseite.

Sehen wir uns also die Überlieferung an! AVir beginnen mit

45 den Pahlavi-Rezensionen und vercfleichen als deren wichtigsten Ver-
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treter den älteren Syrer, als Vertreter des arabischen Grund-

textes Cheikho, den jüngeren Syrer, den Griechen und den älteren

Hebräer (Rabbi Jotil):

A. Der ältere Syrer (Schultheß S. 62): es kam ein Hund
und fraß davon; und sie gewahrte es und sprach: „Jetzt ist er 5

besudelt und darf nicht mehr genossen werden".

B. Araber nach Cheikho: da begann er [der Hund] davon

zu fressen; das sah die Frau und sah es nun als unrein an^).

Jüngerer Syrer (Keith - Falconer S. 1 1 7, ss) : a dog came
and began to eat some of them. The wonian, on perceiving it. lo

shrank from the idea of eating them usw.

Grieche (Puntoni S. 172): iX&cav reg %v(ov ovQtjöev avvov

(Yarr. : il&ow 6 zvcov ovQi^ßev iv roi 6}]öui.i(o und ovQrjßsv avtbv

y.vcov).

Älterer Hebräer (Derenbourg S. o7,3i): un chien de la i5

maison arriva sans que le gar^on le vit ; il mangea des grains, et

une fois rassasie , il urina sur le reste. Ce voyant , la femme les

considera comme impurs, et ne voulut plus en faire un mets.

Die auf Joel zurückgehenden Fassungen , Johann von Capua
und dessen Verdeutscher Pfor- bestätigen jenen ; nur hat das Buch 20

der Beispiele für den Hund ein Schwein.

Abgesehen von Symeon stimmen alle Abkömmlinge des ara-
bischen Textes und dieser selbst in Cheikho's — also der besten^
— Ausgabe darin überein, daß der Hund von dem Sesam fraß^).

Das hat also sicher im arabischen Texte Abdallahs gestanden; 25

und da der Text des älteren Syrers sich damit deckt, so gehört

diese Lesart bereits der Pahlavi-Übersetzungr an. Der unanständige

Zusatz, der beim älteren Hebräer und natürlich auch bei seinen

Übersetzern steht, beruht also auf einer Interpolation. De Sacy's

Text (Wolff S. 164) hat wie der Puntoni's: „und es kam ein Hund so

und benäßte ihn". Hier ist also die ursprüngliche anständige

Lesart durch die unanständige ersetzt. Nahe genug mochte
das für Leute liegen, die nicht, wie der Inder, im Hunde ein un-

reines Tier sahen, und es ist deshalb nicht ohne weiteres zu sagen,

ob die Korrektur oder der Zusatz auf einen oder auf mehrere 35

Schlimmbesserer zurückgeht. Fest steht nur, daß die Pahlavi- Über-

setzung einzig die Angabe hatte, daß der Hund von dem
Sesam fraß.

Wenden wir uns nun zu den indischen Versionen ! Den
inhaltlich ältesten Text vertritt Somadeva, welcher auf die in ^^o

der n.-w. Brhatkathä enthaltene Fassung zurückgeht. Speyer sagt

:

„Somadeva konnte oder wollte das so derb nicht sagen; bei ihm

1) Die Mitteilung dieser Stelle verdanke ich der Güte Th, Nöldeke's.
2) Vgl. auch Anwari-Suhaih', Eastwick S.. 212: „a dog came and put his

mouth anioiigst thut sesame".
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beißt, es (Katbäs. 61, lo»;): svä tau adüsaijat „dei" Hund verdarb

sie\*' Das en tscbeidende, den Päda vervollständi-
gende Wort, das unmittelbar vor ^vä steht , bat Speyer
in der Eile übersehen. Beide Ausgaben und alle von mir

5 verglichenen Hss. lesen nämlich: prä^i/a iivä tan adii.saijat „ein

Hund verdarb sie, indem er davon fraß". Ganz entsprechend

heißt es bei Ksemendra XVI, 417:

ahlijictj/a svä kriyäyogyäms cakre jihvävalehanaih

:

,da kam ein Hund hinzu und machte sie untauglich zum Gebrauch,

10 indem er sie mit der Zunge beleckte*". Es steht also

fest, daß der alte Pancatantra-Text, welcher von Somadeva und
Ksemendra wiedergespiegelt wird, entweder ganz genau so las, wie

das Original der Pahlavi-Rezension, oder fast genau so, indem es

die Angabe hatte , daß der Hund den Sesam mit dem Maule
15 berührte, beschnütfelte u. dgl.

Vom Südl. Paficatantra, Z. 918 liest ß: te ca kenacit kurku-
renäyatya viplutäh; der Text von SPa ist in den meisten Hss.

nicht gut überliefert. Aus dem Apparat meiner Ausgabe ist er-

sichtlich, daß A liest: te ca krkarena henaci drävitäh , während
20 in N von diesem verderbten Text noch die Silben te ca kr aus-

gefallen sind. Von den in meinem Besitz befindlichen Hss. haben

die meisten der Rezension a ebenso korrupte Lesarten: L: te kr-

karena vidyivitä, Q : kenacit kukkate etä vidrävitäh, Z : tiläJ ca

kenacit kukkwena drävitäh. Dagegen hat die altertümlichste Hs.

26 der Klasse, K: te ca kukkufendgaft/a vigalitä, und eine andere,

M: te ca kenacit kürkurendgatya vicalitäh. Von der mit a

in vielen Lesarten gegen ß übereinstimmenden Rezension y liest

das Grantha-Ms. G: tesu kenacit humärena drävitäh
\

te ca

tiläh kukiirendgatya vicalitäh, wähi-end das Nägarl-Ms. D liest:

30 fes-M kecit kasärena drävitäh
\

te tiläh kutenägatya kilitäh (wie

gewöhnlich sehr korrupt)^).

Wir haben also folgende Lesarten: a (vi)drävitäh „auseinander-

geworfen", vicalitäh, vigalitüh; ß viplutäh „zerstreut", „in Unord-
nung geraten". In y sind beide Lesarten, von denen die erste

35 offenbar ursprünglich Variante am Rand war, nebeneinander in den

Text aufgenommen , und um Sinn in diesen interi:»olierten Text zu

bringen, ist aus dem Hund (kiikkura) der ersten Variante oin

Knabe (kumära) gemacht, wobei aber die ganz ungrammatische,

aus a'AN zu erklärende Konstruktion allen Zweifel an der Herkunft

40 des Satzes ausschließt.

1) Das durchgeliends stark überarbeitete S (Ms. T), das zu kritische»

Zwecken so gut wie unbrauchbar ist, hat einen ganz abweichenden Text : te ca
.sunil HaTnäfjittyi'i.^ncikrtäli: „Und ein Hund kam und verunreinigte sie". Die

\'t>runroinigung liegt natürlich für den Inder schon in der bloüen Horührung
durch einen Hund. Man vergleiclio die Gescliichte vom geprellten Bralinianon

(TanträkhySyika 111, v usw.) in den verschiedenen Pc.-Kezensionen.
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Es ist wichtig , daß auch dieser dritte der für alle kritischen

Fragen in erster Linie heranzuziehenden Texte nichts von dem Sinne

hat , den Speyer in unserer Stelle sucht , daß er vielmehr meine
Anschauung durchaus bestätigt. Denn wenn man die Lesarten

des SP. betrachtet, so ist klar, daß vigalitäh und vicalitäh die ur- 5

sprünglicheren Lesarten sind , weil sie der Lesart des Tanträkhyä-

yika vitthäUtäs und tliiththälitäs am nächsten kommen. Dann aber

sind vidrävitäh und viplutäk^ die unter sich synonym sind, jeden-
falls Synonyma der aus den vorliegenden Korruptelen
zu erschließenden ursprünglichen Lesart und sind 10

wahrscheinlich, wie das so häufig der Fall ist, zunächst Glossen zu

einem seltenen Wort gewesen, die dann die Schreiber als Korrekturen

in den Text genommen haben.

Also muß der Sinn hier für das SP. und für das Tanträkhyä-

yika und also für den letzterreichbaren Text des Pancatantra der 15

sein , den ich in der Stelle suche , während es auch von diesem

Oesichtspunkt aus ganz ausgeschlossen ist, daß Speyer die

Stelle richtig verstanden hat.

Weder vigalitäh noch das doppelt belegte vicalitäh kann natür-

lich richtig sein. Der Anlaut vi aber entscheidet für den Anlaut 20

der Lesart von Tanträkhyäyika a. Wie ähnlich thi und vi in dem
gemeinsamen Archetypos von u und ß gewesen sind, zeigt uns schon

diese Variante. Da also, wie wir oben sahen, eine Präkrt-Form
in einem Texte wie das Tanträkhyäyika von vornherein aus-
geschlossen ist, und da auch die Parallelstelle in den ver- 25

schiedenen, eben betrachteten Abkömmlingen des Archetypos 1^ den

Sinn nicht bestätigt, den Speyer in der Stelle sucht, so muß
diese Stelle unbedingt gebessert werden. Durch Änderung des

fthi in tvi in der Lesart von a, was nur die Weglassung eines fast

unmerklichen Strichelchens bedeutet, erhält man die Lesart, so

die dem Sinne nach alle Hss. der Rezension aßy des
SP. haben.

Speyer sagt zwar, die Bildung vitvälita sei „äußerst gesucht

und phantastisch". Ich kann das nicht finden. Das große Peters-

burger Wb. zitiert aus dem Dhätupätha 1, 888 tval, tvalati „sieb 33

verwirren" (vaiJdavye), dval caus. mit ä {ädvälayati) „mischen"
(Schol. zu Käty. Sr. 5, s', 18. 6, 8, 12. 10, 4, 7. 16, 3, 20), dazu

ädvälana p. 509, ult. 518, is. Beide Wurzeln sind offenbar, wie

schon das PW. annimmt, identisch, da "Z und ^ ja öfter wech-

seln (^^^ / ^^'J , fl^TT / fTZT^ usw.). Wenn aber ätvälayati 40

„mischen" heißt, so heißt vitvälayati „eine Mischung auseinander-

bringen", also genau das, was im SP. die ursprüng-
lichen Glossen vidrävitäh und v iplutäh besagen
wollen.

Da nun das SP. mit den Pahlavl- Rezensionen und der n.-w. 45

Brhatkathä auf denselben Archetypos K zurückgeht, also auf einen

anderen, als das Tanträkhyäyika, so ist vitvälitäh die Ursprung-
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. liehe Lesart des Pancatantra überhaupt. Wenn der Archetypos

der l'ahhivi-ÜbersetzAang und der der gemeinsamen Quelle Soraa-

deva's und Ksemendra's die Angabe hatten, daß der Hund von den

Sesanikörnern fraß oder sie beleckte, so geht das oflenbar auch

5 auf Glossen zurück. Wie leicht eine solche Erklärung war, die
ja dem Sinne völlig entsprach, das zeigt die sich dem
Ursprünglicheren wieder mehr nähernde Fassung des Anwari Suhaili

oben S. 613, Fußnote 2.

Den unanständigen Sinn bx'ingen lediglich spätere Fassuiv^en

10 des Kaiila und Dimna und die Jaina-Autoren in die Stelle. Sonder-

lesarten der Jaina- Rezensionen sind aber, wie ich nun so und so

oft gezeigt habe, den Lesarten der älteren Texte gegenüber schlecht-

hin belanglos.

3. Seite 322, u ff. sagt Speyer:

15 bI^'6 Strophe Tanträkhy. I. 93 wird von Hertel so überst-tzt: „Wer ver-

elirt wird, der wird auf vielfältige Weise verehrt; was ist dabei Wunderbares?
Das aber ist eine ganz neue Art von Götterbildern, die zum Feinde wird, wenn
man sie anbetet". Ich glaube, es ist nicht meine Schuld, daß ich den Zu-

sammenhang dieser Sätze nicht verstehe. Vergleicht man den Grundtext, dann
20 erweist sich zuerst, daß der Übersetzer den Sinn von Päda a und b nicht

richtitr erfaßt hat, und zweitens, daß die Überlieferung des Päda c durch eine

glücklicherweise leicht zu heilende Korruptel entstellt ist. Von Götterbildern

kann in diesem Zusammenhango nicht die Kedo sein. Es fehlt bloß ein Anu-
svära. Setzt man diesen, wo er abgefallen war, wieder her, so bekommt man

25 die richtige Fassung des Spruchs:

30 ,Daß einer, den man auf vielfältige Weise für sich zu gewinnen sucht, wirklich

gewonnen wird, was ist dabei Wunderbares? Das aber ist, nach meiner An-
sicht, eine ganz neue Spezies: derjeni^'e, der dadurch, daß man ihm dient, zum

Feinde wird". Anstatt ufjf ^j f^^'^l hat H. nach seinen Hss. Uf^TTT-

T^^^t I» ^'allablladeva's Subhäsitävall, wo der betreffende Spruch zwoIiikU

35 vorkommt (Nr. 426 und 3231), wechselt die Lesart TTf^TT ""<• ITfTTHT.
Peterson (S. 98 der , Notes" zu seiner Ausgabe) zieht letztere vor. warum >.i<;t

er nicht. Zu ^f TTTH vgl. Mälavikägn. Str. 50 und PW. s. v. Tlf^ 9)."

Die Strophe des Mä,lav. zitiert Speyer offenbar nach dem PW.,
da er dessen Druckfehler 50 für 51 wiederholt.

40 Mit der Besserung meiner Übersetzung der ersten beiden l'äda

ist Speyer vollkommen im Recht. Dagegen hat er bei seiner Kon-
jektur einen doppelten methodischen Fehler begangen. Erstens

verlangt er, daß die Strophe bis in alle Einzelheiten in den Zu-

sammenhang passe; zweitens hat er, wie in dem soeben besprochenen

45 Falle, die Überlieferung des Textes ganz ungenügend geprüft, ob-

wohl ihn doch der Umstand, daß in keinem der beiden Zitate der



Hertel, Indologische Analelda. 617

Subhäsitävall der Anusvära steht, zu sorgsamer Prüfung unbedingt
hätte veranlassen müssen. Außerdem bezweifle ich stark, daß man

im klassischen Sanskrit ITm TT statt Tt lim sagen darf.

Ich beginne die Untersuchung der Stelle mit dem für alle

textkritisehen Untersuchungen Wichtigsten , mit der Überlieferung. 5

Da ergibt sich denn : die Lesart IT'mTTT^lI'^ haben alle fünf

Hss. des Tanträlihyäyika (darunter drei von einander unabhängige),

alle — nicht nur die in der kritischen Ausgabe benutzten — Hss.

des Südl. Paiicatantra, die ich kenne (nur E die Lesart 3Tf7T*IT*,

aber natürlich ohne Anusvära) , die nepalesische Rezension v, der 10

Hitopadesa (II, 149 Schi. = II, 145 Pet.) und Pürnabhadra I, 273.

Mehrere Hss. des SP. , des Hitopadesa und Pürnabhadra's lassen

den Visarga aus, lesen also ^^^l?ffT'TTf^I[^1' , und nach dieser

Lesart, die Schlegel in seinen Text genommen hat, übersetzt

Böhtlingk „eine ganz absonderliche Erscheinung, für die man 15

sonst kein Beispiel hat". Aber wie das Tanträkhyäyika , in dem
der Upadhmählya als Ligatur mit dem folgenden Labial geschrieben

wird und also nicht so leicht zu übersehen ist, wie ein Visarga,

lesen die besten Hss. aller Rezensionen , so daß also auch die

Hs. N des Hitopadesa (Pet. S. 81) diese Lesart ebenso hat wie 20

V usw. Für den Paiicatantra-Text wäre also die von
mir gegebene Lesart unter allen Umständen ge-
sichert, selbst wenn die beiden von Speyer an--
geführten Anthologie-Stellen den Anusvära hätten.
Der Umstand, daß sie ihn nicht haben, beweist, daß an beiden der 25

oder die Sammler den Sinn der Strophe so, wie sie in der Panca-

tantra-Überlieferung vorliegt, für einwandfrei hielten.

^TT^ ist t. t. der Verehrung einer Götterstatue, und wer

irgend einen Wunsch auf dem Herzen hat, der kann dieses '^'?^T-

^•T in vielfältiger Weise (^^TT: H^TT') vornehmen. Er kann 30

morgens, mittags und abends das Heiligtum reinigen, mit Kreide

und Rötel die Treppe verzieren, im Tempelhof Svastika- Figuren

anbringen, die Statue selbst waschen, allerlei Heilkräuter, Blumen,
Früchte und Speisen als Opfergaben darbringen , sich durch ver-

schiedene Arten von Fasten und andere Observanzen kasteien. Tritt 35

trotzdem die in der Statue als anwesend gedachte Gottheit weder
bei Tag noch bei Nacht aus dieser heraus, um dem Verehrer im
Wachen oder im Traum zu erscheinen und ihm eine Gnadengabe
freizustellen, so droht dieser sich endlich durch Fasten das Leben

zu nehmen , oder er zieht , wenn er Vikrama's TT^T in sich hat, 40

auch das Schwert, um sein Haupt als Opfergabe darzubringen.

Will die Gottheit dann nicht die Sünde des Mordes auf sich laden,

so muß sie erscheinen und die Gnade gewähren: W^T^n «TTT.

Die heilige und profane Literatur der brahmanischen, buddhistischen

und Jinistischen Inder ist voll von Erzählungen, die das beweisen: 45
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f^*?"^ f^^*!.':' „Uas ist eine alte Sache". Aber nirgends wiid

berichtet, daß ein solches GiUterbiM seinfii Verehrer geschädigt

hätte. Ein solches wäre ^^^^ Km^Tf^IJ^:, „eine ganz neue

Art von Götterbildern". Der Sinn ist also völlig klar.

5 Nun behauptet Speyer: „Von Götterbildern kann in diesem

Zusammenhange nicht die Rede sein". "Wirklich nicht? Im Südl.

Pancatantra lesen wir Z. 748 ff.:

lu f^fT: I -aii ^ 1

f^^^^t ^f^ ^^^ ^^ W^iT^tWfl^ II

„Nachdem Pingalaka den Sanijlvaka getötet hatte , war er

über die Maßen bekümmert , seufzte und sprach zu Damanaka

:

15 Das Unglück, das mich da beti'offen hat, ist zu entsetzlich. Sam-
jlvaka habe ich getötet, der mir wie ein zweiter Leib war^j.

Und es heißt

:

Von mir hat der Daitya seine Herrschaft erlangt ; also

darf nicht ich ihn vernichten. Es gebührt sich nicht,

20 einen Baum zu fällen , den man selbst großgezogen hat,

und wäre er auch ein Giftbaum."

Kann in diesem Zusammenhang von einem Daitya die Rede
sein? Ganz gewiß, obwohl das genus bovinum, zu dem Sanijlvaka

gehört, in Diti nicht seine Starammutter verehrt. Der Redaktor

25 des n.-w. Auszugs-) zitiert eben zu einer ähnlichen Situation
eine Strophe Kälidäsa's (Kumäras. II, 55).

Ganz genau so liegt der Fall mit der Strophe Tanträkhyäyika

I. 93 , die Speyer korrigieren will. Damanaka hat Sarnjivaka so-

eben vorgelogen, der Löwe wolle ihn umbringen. SamjTvaka , der

30 das glaubt, ergeht sich in Betrachtungen über seines Herrn Un-
dankbarkeit, dem er so treu gedient hat, als wäre er ein Götter-

bild gewesen, von dem er selbst eine Gnadengabe zu erlangen ge-

strebt hätte. „Und er dachte so: wehe! Was ist mir da zu-

gestoßen ! Und ferner

:

35 AVas ist dabei Wunderbares, wenn jemand, den man auf

vielfUltiofe Weise zu gewinnen sucht , wirklich fjewonneu

1) D. h. also, daß beider Seelen identisch waren. Hier übertreiben ein-

mal wir etwas inebr aU die Inder, wenn wir denselben Gedanken durt-b die

Kedensart ausdrücken: „Der mit mir ein Leib und eine Seele war".

2) Die Stropbe steht an entsprechender Stelle auch in der nepalesiscbon

Rezension r. Au anderer Stolle hat sie der Vf. des Textus siuiplicior. Sielio

meine Übers, des Tantnikliyäyika I!d. I. 8. 158 zu Kap. II, § 1, 2.
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wird '? Das aber ist eine ganz neue Art von Götter-

bildern , die zum Feinde wird, wenn man sie anbetet.

Darum ist die Sache jedenfalls unmöglich."

Wenn sich unsere Strophe auch bis jetzt in keiner älteren

Quelle als dem Tanträkhyäyika nachweisen läßt, so ist sie doch so 5

gut wie sicher Zitat; denn das sind, wenn vielleicht auch nicht

alle, so doch die allermeisten Strophen des Tanträkhyäyika, nicht

etwa nur die mit ^^ '^ eingeleiteten. Mit '^f^ ^, wie unsere

Strophe, sind z. B. eingeleitet I, 122 = Kautillya.s. S. 365; II, 89

= Manu YI, 67 ("^iR ^ vor der ganzen Strophenreibe); II, 91 lo

= Mark. P. IV, 12 (desgl); III, 123 = Kaut. S. 375 usw.; mit

^W ^ ist z. B. eingeleitet: I, 116 = MBh. XII, 111, 61; mit

^c^T"?:!?!?!; III, 2 = Kaut. S. 268. Gar nicht eingeleitet sind z. B.

folgende Zitate: I, 76 = MBh. XII, 111, 80; ß III, 74 = Kaut.

S. 253; III, 100 und ß III, 101 = Kaut. S. 280. Ähnlich ist es i5

mit den prosaischen Stellen aus dem Kautillyaf^ästra. Natürlich

handelt es sich hier nicht um Plagiate, sondern um wohlbekannte

Sästra-Stellen und um ^*?Tf^fITT'T, die im Munde aller Gebildeten

waren.

4. Die Strophe Tanträkhyäyika II, 77 lautet: 20

ITT^IIT^t ^ ^^^ ^T^it5TfvjiiTH5!ft55IfHX qm: II

„Wenn man in ein Unglück geraten ist , welches die Furcht 25

erregt , daß alle Lebensgeister vernichtet werden und aus dem die

Eettung schwer ist, da achtet man nicht, so lange die Gefahr nahe

ist, auf das widerwärtige [gefahrbringende] Gut und begehrt nur

das Leben [zu retten]. Ist man ihm aber entronnen , so begibt

man sich des Geldes wegen wieder in ein anderes Unglück. Der 30

Pana [eine kleine Münze] ist die gegenseitige Ursache der Über-

legungen, wie man das Leben und das Gut erwerben kann."

Speyer bemerkt dazu S. 323, 22 ff.:

Der schöne Sprucli Tanträkhy. II, 77 ist nicht ohne Fehler überliefert.

Zuerst soll es heißen '^'^\ TIT'Ü" >
^^ö'" ^^^ Hauptfehler steckt in Päda b. 35

Hertel hat den Sinn dieses Versviertels richtig erfaßt, jedoch ist es unmöglich,

ihn dem Wortlaute (•T '^f^ 'f^\if'^ ) zu entnehmen; wie kann dieser Satz je

bedeuten: ,Da achtet man nicht auf das widerwärtige Gut" ? Selbstverständliili

liegt hier eine Textverderbnis vor, welche geheilt wird, wenn wir den Spruch
folgendormaßen lesen: 40

Und nun' folgt der obige Text mit der bereits erwähnten Änderung

und mit der Konjektur ^T %fTf?T ^ statt T %frT t^^t-
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Also trotz der Übereinstimmung aller Handschriften gleich

zwei Textänderungen, und diese Textänderungen wieder auf Grund

eines methodischen Fehlers, der in der Nichtbeach-
tung des Alphabetes liegt, in dem das Tanträkhyä-

5vika geschrieben ist. Der einzige Grund der zweiten Ände-

rung ist der, daß der überlieferte Text angeblich das nicht bedeuten

kann, was ich in meiner Übersetzung, die auch nach Speyers An-

sicht den Sinn richtig wiedergibt, in ihm suche. Die erste Ände-

rung sucht Speyer überhaupt gar nicht zu begründen. Es ist

10 leicht , zu zeigen , daß sie ebenso wie die zweite in der Tat nicht

nur unbegründet, sondern sogar ganz unzulässig ist.

Gegen die Änderung von ^^TTT** in '^'^'. KT* sprechen ent-

scheidend folgende Gründe. Erstens beachtet Speyer nicht, daß die

Überlieferung im Säradä- Alphabet, in dem üpadhmüniya statt

15 Visarga steht, ein Übersehen desselben so gut wie unmöglich macht,

da er als ziemlich großes Zeichen in Ligatur mit dem folgenden

Labial steht. Zweitens bedarf es keines Beweises, daß ,alle Lebens-

geister" eindrucksvoller ist, als „die Lebensgeister", zumal in dem
Kompositum dieser Plural gar nicht ausgedrückt werden kann,

20 HTW* also auch als Singular („Atem") aufgefaßt werden könnte.

Vermutlich hat der Dichter eben deswegen '^^'* vorangesetzt, um
die Zweideutigkeit zu vermeiden. Daß er den Plural meint, zeigt

Päda 4. Ein Subjekt, welches Speyer durch seine Änderung ge-

winnen will , ist nicht nötig , da qrfT das allgemeine Subjekt

25 in sich schließt, das ja gewöhnlich wie hier durch die 3. Pers.

Sing, ausgedrückt wird.

Auch der zweiten Änderung stehen mehrere entscheidende

Gründe entgegen. Erstens wieder das Alphabet. ^cTm uiul ^TtT

f^" können in einem undeutlich geschriebenen Nägari-, niemals

30 aber in einem Säradä, -Ms. verwechselt werden. Zweitens hat

Speyer, offenbar durch sein rhythmisches Gefühl verleitet, in

^ das Substantivum „Gut", „Besitz" verkannt. Denn nur so läßt

es sich erklären, daß er den Sinn, den meine Übersetzung wieder-

gibt, in der Stelle nicht zu finden vermag. Für f^^ „merken,

85 achten" findet er die Belege im PW. , Band VT. Spaltr 1043 , 3).

Die letzten Worte daselbst sind „«T ^fTT f^*1^ ^J^, achtet nicht

auf Spr. (II) 585". Dieses Zitat verweist auf unseren Spruch, den

Böhtlingk nur aus Anthologien kannte^). Die bei Böhtlingk und

bei Schünfeld, Säntisataka II, 11 angeführten Quellen lesen alle

•10 «T %Vr[ f^^^ ^ , bestätigen also das T «ff^ des Tanträkhyä-

yika. 1^*1^ den Anthologien zuliebe einzusetzen , liegt um so

1) Ich kann liier leider den ersten Hand der zweiten Aufinfre der Ind.

Spr. nicht einsehen. Aber die Strophe steht mich im Naclitru)» der ersten Auf-

lage als Nr. 3588.
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"weniger Grund vor, als der Ausdruck „das widerwärtige
[gefahrbringende] Gut" ja gerade den Anlaß dazu
gab, daß unsere Strophe vom Verfasser des Tanträ-
khyäyika^) an der betreffenden Stelle eingesetzt
wurde. Denn das Gut hat sich dem Mäusekönig Hiranya, der 5

die Sti'ophe zitiert, als T^^'^ erwiesen, indem ihn um seinetwillen

alle seine Untertanen verließen und ihn die Mönche beinahe getötet

hätten. Auch außerhalb dieses Zusammenhangs paßt das Wort

besser zum Sinn der ganzen Strophe, als f^^if^. Letztere Lesart

ließe sich aus der Säradäschrift, in der ^ und "?^ sehr ähnlich sind lo

und häufig verwechselt werden, ableiten ; sie kann aber auch darauf

beruhen, daß derjenige , der sie einsetzte , wie Speyer das folgende

^ verkannte. Jedenfalls ist sie sekundär.

5. Seite 323, 3 ff. meint Speyer, man könne die Angaben
der Anthologien zur Chi-onologie des Tanträkhyäyika benutzen und i5

fügt hinzu: „Einen sicheren Gewinn vermag die Vergieichung der

Sprüche des Tanträkhyäyika mit der SubhäsitävalT, wo sie möglich

ist, für die Textkritik abzugeben." Auch hier stehe ich durchaus

auf entgegengesetztem Standpunkt und habe von Anfang an die

Benutzung der Anthologien, deren Hauptwert in den Gedichten 20

liegt, die andere Quellen uns nicht bieten, zu textkritischer Arbeit

grundsätzlich ausgeschlossen. Selbst wenn wir mit Sicherheit aus

den Anthologien alle Interpolationen und alle Irrtümer in den

Zitaten ausscheiden und von ihnen die Archetypen herstellen "

könnten, würde uns noch nicht viel geholfen sein. Wie will man 25

feststellen, ob der Kompilator nach dem Gedächtnis oder nacheiner

Handschrift zitiert ? Zitiert er nach Handschriften : wer bürgt

uns dafür, daß diese einigermaßen fi^ei von Interpolationen

waren? Wer mit indischen Hss. und der Art indischer Text-

überlieferung vertraut ist, weiß, was er davon zu halten hat. Wir so

haben keinerlei Gewähr dafür , daß die Lesarten der Archetypen

der Anthologien, wenn sie sich herstellen lassen, vertrauenswürdiger

sind, als die der uns zugänglichen Literaturwerke, welche die

Kompilatoren ja ihrerseits exzerpieren. Wir wissen nicht, ob ab-

weichende Lesarten auf exzerpierten Texten oder auf Umarbeitung 35

durch den Kompilator — etwa Besserung wirklicher oder ver-

meintlicher Korruptelen beruhen. Hat schließlich eine Anthologie

wirklich einmal eine bessere Lesart, als ein Text, den ich kritisch

bearbeite, so werde ich mich sehr vor der leider aller-
dings recht allgemein üblichen Naivetät hüten, nun40
einfach diese bessere Lesart in den Text zu setzen.
Denn wer steht mir denn dafür ein, daß der Autor,
dessen Werk ich herausgeben will, diese bessere

1) Die Strophe ist auch noch in den Pahlavi -Rezensionen zu er-

kennen.
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Lesart auch wirklich gekannt hat?^) Für mich sind

die Hss. des Grundwerks und seiner Bearbeitungen maßgebend, die

ich so vollständig und gründlich ausbeute und nach ihrer Filiation

bestimme, als ich es vermag. Sonst kommen nur noch Quellen,
5 wie im Falle des Paficatantra das KautilTya, für die Konstituierung

des Textes in Betracht, weiter aber nichts. Und auch dies^e

Quellen müssen hinter dem bearbeiteten Texte selbst zurück-

treten. Es ist rein unverständlich, weshalb der Umstand,

daß die gedruckte Ausgabe der Subhäs. 3066 ^^"T liest, uns nach

10 Speyer a. a. 0. veranlassen soll, im Tanträkhyäyika II, 26, dessen

Lesart durch das Nepalesische Paücatantra {v) bestätigt wird , die

mattere Lesart der Subhäs. einzusetzen. Die Lesart ^^"f hat, wie

aus meiner Ausgabe ersichtlich ist, das SP., welches mit v auf den-

selben Archetypos n.-w. zurückgeht, also neben dem Zeugnis von

15 V und dem des Tanträkhyäyika (alle Hss.!) gar nicht in Betracht

kommt. In II, 121 ist es zweifellos, daß vom Schicksal die Rede

ist. Folglich ist statt ^•'^*^,, der Lesart von a, mit z, der besten

Hs. von (3, ^^'I, zu lesen. Daß R die falsche Lesart von « auf-

weist, kommt nicht in Betracht, da R, wie ich eingehend genug
20 nachgewiesen habe , mittelbar auf z zurückgeht. Und bei dieser

Sachlage soll ich die unpassende Lesart der Anthologie zuliebe ein-

setzen ! Wer bürgt mir — angenommen , daß der gedruckte
Text der Anthologie wirklich die Lesart ihres Kompilators bietet —
dafür, daß diese Lesart nicht selbst irgendwie auf das Tanträkhyä-

25 yika zurückgeht? Das Umgekehrte ist natürlich ausgeschlossen.

Zu der Änderung von ^^T1?^^§m' in "^ könnte mich natürlich

auch keine Anthologie bestimmen. Hätte ich ®^ für wahrschein-

licher gehalten, so hätte ich diese Lesart auf Grund der in den

Hss. häufigen Verwechselung von o und e eingesetzt. Ich trenne

30 aber katliu -\- aprasaii<jo, wie solche Bildungen ja nicht selten sind

(z. B. ^T'St^T'Sf^W^ in Devaprabha's MrgävatTcar. IIT. S. 6o,

Str. 103: ifr^iTtrT»?; daselbst S. 92 und im Wortspiel ^T^"t^^-
^Tf^'^^Xir: Tanträkhyäyika I, 172 usw.).

Für die Chronologie des Tanträkhyäyika lehne ich die Be-

35 nutzung der- Anthologien gleichfalls ab. In einem Lande , in dem
soviel Pseudepigrapha umlaufen, in dem nicht einmal die Urheber-

schaft so großer Dichter wie Kälidäsa für verschiedene ihnen zu-

geschriebene Werke feststeht, in dem ferner alle einigermaßen ver-

breiteten Werke in oft außerordentlich stark abweichenden Fassungen

40 vorliegen, soll ich mich auf die Richtigkeit der Angabe eines

Kompilators verlassen, daß diese oder jene Strophe dem oder

jenem Dichter angehöre — wobei wir gar nicht wissen, wie viel

1) Vgl. Harvard Oriental Series XII, S. X 1". und S. '2it fl"., sowie die Kin-

loitunj; zu meiner Ausgabe des Sl'.
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Träger desselben Namens es unter den Dichtern gegeben hat , und

welchem Träger desselben , falls wir mehrere kennen , eine unter

dem betreffenden Namen gebuchte Sti'ophe zuzuschreiben ist? Wo-
her weiß ich denn, ob der Kompilator nicht Werke wie den Bhoja-

prabandha, den Prabandhacintämani und die vielen Carita benutzte 5

und in dem in Indien — leider bisweilen auch anderwärts — noch

heute üblichen frommen Kinderglauben die in den dort erzählten

Anekdoten Kälidäsa und anderen berühmten Leuten in den Mund
gelegten Strophen diesen wirklich zuschrieb '? Ob er nicht die vielen

Subhäsitäni , die als herrenloses Gut umgehen und daher allent- lo

halben auftauchen, einfach dem Verfasser des Buches zuschrieb, das

er gerade exzerpierte ? Was soll ich z. B. damit anfangen , daß,

wie Speyer S. 323 angibt, Vallabhadeva's Anthologie Tantr. I, 105
und II, 68 dem Bhartrhari zuschreibt, wenn, wie Speyer mit

leichter Mühe aus der in der Einleitung zu meiner Übersetzung 15

des Tanträkhyäyika gegebenen Konkordanz hätte ersehen können,

diese Strophen auch in der PahlavT - Übersetzung des Paiicatantra

standen, also schon um die Mitte des 6. Jahrhunderts dem
Paiicatantra angehörten und jedenfalls viel älter sind? Trotzdem
weist nach Böhtlingk's Angabe auch Säriigadhara die zweite dem 20

Bhartrhari zu. Ich dächte , damit erledigt sich der angebliche

Nutzen , den diese Kompilaticien für die Chronologie des Paiica-

tantra und für ähnliche literarische Zwecke haben.

6. S. 320, 38 ff. sagt Speyer:

ZÜMG. 64, 661 setzt Herr Dr. Hertel für tJ'^Tf^rlT* 1^, 15 und XT"^!- ^^

^^TT'T S8, 6 des Tanträkhyäyika die Bedeutung „Vertriebene" und ,ich ver-

treibe" an, und bestreitet aus diesem Grunde, w;is ich ZDMG. 64, 324 dar-

getan habe, daß das aus Wassiljew zitierte t|'^Tf^^ (PW. IV s. v.) nicht zu

X^, sondern zu n^'Sl gehört. „Schon frühzeitig — sagt Hertel — wurde die

Bedeutung von XJTJ^ auf X^TTT^ übertragen , wozu vermutlich das viel- 30

gebrauchte und von beiden Verben gleichlautende ptc. pf. pass. den ersten

Anlaß gab." Gesetzt, er hätte damit recht, dann begreife ich noch nicht seine

Schlußfolgerung, daß, weil die Inder zwei grundverschiedene homonyme Parti-

zipien paräjita zusammenwarfen, auch der wissenschaftliche Lexikograph ihnen

hierin zu folgen habe. Es ist kaum nötig, den prinzipiellen Fehler dieses Ur- 35

teils nachzuweisen. Ich kann es um so eher unterlassen, weil Hertel's Prämisse

grundfalsch ist.

Es ist leicht zu beweisen, daß das von Speyer gewählte Prädikat

nicht auf meine, sondern auf seine Prämisse zutrifft. Daß er irrt,

wenn er bei mir eine „vorgefaßte Meinung" voraussetzt (321,24), 40

hätte er aus meiner Übersetzung S. 15 ersehen können: „die man
erst berufen und dann gekränkt [wörtlich: „besiegt"] hat". Als

ich dies schrieb, sah ich wohl, daß „besiegt" nicht paßte ; aber die

Parenthese zeigt , daß ich , wie Speyer das noch jetzt tut , als

Grundbedeutung „besiegt" annahm. Nicht das Petersburger Wb., 45

auf das ich erst durch Speyer's ersten Artikel aufmerksam wurde,

sondern die mir durch Hillebrandt's freundliche Mitteilung bekannt
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gewordene Cünakya-Stelle lieferte mir die richtige Bedeutung. Diese

Stelle habe ich bereits Bd. I, S. 143 meiner Übersetzung verötfent-

licht und übersetzt, und habe dabei die eben zitierte Stelle meiner

Übersetzung in der Fußnote 6 berichtigt. Trotzdem nun Speyer

6 diese Stelle meiner Einleitung zitiert, also doch die KauUlIya-Stelle

mit ihrer Übersetzung sicher gelesen hat, behauptet er noch immer,

in ihr bedeute ^TT^^ '^TTT^rTT: nicht, „die man erst berufen

und dann davongejagt hat*", sondern: „diejenigen, welche nach

Herausforderung besiegt worden sind".

10 Das Kautillya ist unleugbar in einem Stil geschrieben , der

bedeutungslose Flickwörter meidet, der jedes "Wort wägt und in

dem also jedes Wort seine Bedeutung hat. Nach Speyer's Über-

setzung ergäbe sich also der Sinn, daß nur diejenigen, die nach
Herausforderung besiegt worden sind, von ihi-em guten

15 Rechte nicht lassen (^^JTTST ^^f'rT) und von allen Seiten ge-

prüft werden müssen (^^«ffTWt^^Tffc?!!^). Also ein ohne
Herausforderung Überfallener und Besiegter hätte ein ge-

ringeres Rachegefühl und wäre unschädlich, bi-auchte nicht von
„allen Seiten gepmft zu werden" ! Der Widersinn, sollt ich meinen,

20 ist mit Händen zu greifen. Und was bedeutet es, einen feindlichen

Fürsten — denn den versteht Speyer doch hier — „von allen

Seiten prüfen"? Wie konnte es Speyer entgehen, daß die Kautillya-

Stelle nicht von äußeren Feinden des Fürsten, sondern von heim-

lichen inneren Feinden handelt, von Beamten im Dienste des
25 Fürsten und von Leuten, die an seinem Hofe leben?

Darum eben ruft sie sich Piügalaka ins Gedächtnis , als er den in

seiner Umgebung lebenden Damanaka, ohne ihn vorher zu prüfen,

in seine Dienste genommen und mit einem wichtigen Auftrag betraut

hat. Die KautilTya-Stelle steht in der indischen Ausgabe S. 24,

30 und eine andere Rezension derselben liegt MBh. XII, 111, 75 ff. vor,

in einer bekanntlich in Kallla und Dimna übergegangenen artha-

kathä, die gerade unseren Spezialfall behandelt.

An dieser Stelle also ist für '^'^Tf^fT die Bedeutung „davon-

gejagt", „beseitigt" unumstößlich sichergestellt.

35 Ebenso unumstößlich sicher hat an der zweiten Stelle (Tanträ-

khyäyika 58, 6) ^TTf^ die Bedeutung „vertreiben". Abuddhi be-

hauptet, in dem hohlen Baume befinde sich eine Schlange, welche

den Schatz hüte. Er sagt: f^'^^Tr^T^l'^^T^ ^^^T^ ^^-

'^^ ' ^T^^^^^ f^fvm^ Ü^^q q^T^^Tf^T I Ich habe das

40 SO übersetzt: „Tretet indessen von diesem Platze etwas zurück, bis

ich jene schwarze Kobra, die Hüterin des Schatzes, vertreibe."

Speyer behauptet, statt „vertreibe" müsse es „besiege" heißen

und sagt: „Das ist ja die richtige Art, mit Schlangen, Drachen,

Nägas umzugehen; man bekriegt sie und bezwingt sie." Wozu
•15 denn diese Theorie ? In den unmittelbar folsrenden Zeilen san^t
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uns doch der Verfasser des Tanträkbyäyika selbst, wie diese Worte
aufzufassen sind, indem er erzählt: „Nachdem er dies gesagt, füllte

er die Höhlungen des Baumes mit Haufen trockenen Holzes und
dürrer Blätter an, die er zusammenlas, und begann, sie in Brand

zu setzen Als aber das Feuer angelegt war, da barst dem 5

Kaufmann infolge davon, daß die Baumhöhle von allen Seiten auf-

flammte, der Körper, seine Haare brannten, seine Haut löste sich

stückweise, und er fiel auf die Erde."

Statt der angeblichen Schlange kömmt zur allgemeinen Ver-

wunderung der Kaufmann zum Vorschein. Kann man aber Dharma- lo

buddhi's Vorgehen als Kampf bezeichnen? Oder hat er nicht

vielmehr die angebliche Schlange he rausgeräuchert, wie ein

Bauer Mäuse aus seinem Felde räuchei-f? Die schatzhütenden

Tiere des indischen Märchens, ob Mäuse oder Schlangen, sind

nicht mit den Drachen der germanischen Mythologie zu vergleichen, 15

gegen die die Ritter gewappnet zum Kampfe ziehen. Der an

die gefährlichsten Giftschlangen gewöhnte Inder vertreibt diese

durchaus nicht als übernatürliche Wesen betrachteten Schatzhüter

durch bequeme Hausmittel. Wie hier Abuddhi die angeblich

ahnungslose Schlange herausräuchert, so gießt die Prinzessin einer 20

gleichfalls ahnungslosen goldhütenden Schlange , um sich ihres

Schatzes zu bemächtigen , kochendes Ol in den von ihr behüteten

Termitenbau ^) , und der Brahmanenjunge sucht eine andere

ahnungslose Schlange zu demselben Zweck mit einem Knüttel

totzuschlagen ^), nicht anders, als der Mönch in der Rahmengeschichte 25

des zweiten Tantras die Maus Hiranya mit einem Bambusrohr auf

den Kopf schlägt, deren Goldschatz er gehoben hat. Wenn- nun
auch in der zweiten Pürnabhadrastelle der Brahmanenjunge von
einem Biß der erzürnten Schlange getötet wird, so kann man weder
von einem stattgehabten „Kampf, noch von einem nSieg" der 30

Schlange reden. Wollte aber jemand einwenden , Abuddhi habe

nur vorgegeben, mit der Schlange kämpfen zu wollen, so müßte
er erst darlegen , aus welchen Worten der Tanträkbyä-
yika - Erzählung das zu schließen wäre. Wo ist nur mit einer

Silbe angedeutet, daß Abuddhi sich zu einem Kampfe rüstet? Er 35

geht ganz ohne alle Waffen und ganz furchtlos an
den Baum heran, eben weil er weiß, daß Rauch und
Feuer ihn jedes Kampfes überheben werden.

Wenn Speyer am Schlüsse seines Artikels schreibt: „Was das

von mir beanstandete 'TT^TT^fT des PW. IV anbelangt, so ist da 40

überhaupt kein Kampf, geschweige denn eine Besiegung voraus-

gegangen", so trifft diese Bemerkung also wortwörtlich auf die

beiden eben nochmals besprochenen Stellen zu. und deswegen eben

gilt von allen drei Stellen dasselbe.

1) Purnabhadra III, xi und an vielen anderen Stellen.

2) Pürn. III, vi usw.
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Es bleibt demnach dabei , daß auch hier die Bedeutung nur

,vertreiben" ist; und da an der zweiten Tanträkhyäyika-Stelle kein

zweideutiges Partizipium, sondern eine eindeutige Indikativform vor-

liegt, so ist diese Bedeutung für ^TTTT^, nicht für ^^T^ gesichert.

5 Heute kann ich noch einen weiteren Beleg beibringen. Das

Substantivum ^TT^^I kann die Bedeutung „Vertreibung", „gewalt-

same Trennung" haben. Damayanti, aus der Karawane vertrieben,

bei der sie im Walde Schutz gesucht hat, klagt über ihr Unglück
und sagt dabei, es habe sie betroö'en ^)

10 H^TT^JfmfTW ^^^TW ^TT5T^: I

»l^T ^W f^^tT^ cT^^T«lt ^ f^^fri: II

Bopp übersetzt dies: „conjugis - regni - raptus , a cognatisque
separatio,

|

a conjuge disjunctioque, a liberisque separatio". Wir
könnten sehr gut ,Verbannung" sagen, im Sinne von gewaltsamer,

15 erzwungener Trennung. Es liegt hier schon ein übertragener Ge-

brauch der Bedeutung vor, insofern nicht die Verwandten selbst es

sind , die die gewaltsame Trennung herbeigeführt haben , sondern

unglückliche Umstände. Um so gewichtiger ist diese
Stelle und um so unwiderleglicher beweist sie, daß

20 ^TTT^ „vertreiben", „verbannen" und das davon ab-

geleitete Substantivum "'^^TWm im Sinne von »Ver-
treibung", „Verbannung" zu der Zeit, als die obige
Strophe geschrieben wurde, allgemein üblich und
verständlich waren.

25 Das ging ja freilich schon aus den beiden von mir beigebrachten

Brähmana-Stellen hervor, zu denen Speyer eine dritte fügt, in denen

bereits das Simplex f^ mit Ablativ die Bedeutung „vertreiben"

hat. Speyer behauptet, sie „beweisen gar nichts" und belehrt mich,

es liege eine „prägnante Ausdrucks weise" vor. „Dem Wortlaute
sonach sollte man die betreffende Brähmanastelle übersetzen: „wenn

die Asuras uns von hier besiegten", d. h. „durch ihren Sieg von
hier (fortjagten)". In allen solchen Fällen ist die nicht ausdrücklich

genannte „Vertreibung" durch vorausgegangene ausdrücklich ge-

nannte „Besiegung" impliziert."

85 Der Ausdruck „Prägnanz" ist mir seit meiner Schülerzeit als

eines der Mittelchen bekannt, mit denen man sich einzureden ptlegt.

man verstehe eine Spracherscheinung, über die man sich in Wahr-
heit nicht klar ist. Ich frage nur: „Richtet sich der Sinn nach
der Konstruktion, oder die Konstruktion nach dem Sinn?" Die

40 Antwort kann nicht zweifelhaft sein. Is^icht, weilin den angeführten

Stellen t^I mit dem Ablativ verbunden ist, heißt es „vertreiben",

sondern weil T^T bereits die Bedeutung „vertreiben" angenommen

1) MHli. III, 6:). a4 Roy = III, 62, 34 Krishn. u. Vyäs. z= XIII, 34 Hopj..
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hat, wird es in diesem Sinne mit dem Ablativ verbunden. So lange

f^ nicht die Bedeutung „vertreiben* angenommen hatte, konnte der

Ablativ in Verbindung damit natürlich nur den Standort des späteren

Siegers zu Beginn oder während des Kampfes, nicht aber den des

späteren Besiegten bezeichnen. ^

Ist somit ineine Prämisse nicht, wie Speyer schlankweg be-

hauptet, „grundfalsch", sondern richtig, so ist es nun doch viel-

leicht nützlich, auf den angeblichen „prinzipiellen Fehler"
meines Urteils zurückzukommen.

Wenn bereits für die Brähmana-Zeit für f^ die Bedeutung lo

„vertreiben" nachgewiesen ist, wenn der Verfasser des Tanträkhyä-

yika das Präsens '^"^T^^TT'T im Sinne von „ich vertreibe", und

der Verfasser der oben angeführten MBh. -Stelle '^TT^^ im Sinne

von „gewaltsame Trennung", „Verbannung" braucht, so ist das

Partizipium 'RT^TT^tT, wo es „vertrieben", „verbannt" heißt, mit dem 15

PW. zu ''^'^Tf^, nicht zu ^T!T^ zu stellen, so lange nicht

durch eine Form des Verb u m f i n i t u m der Beweis er-

bracht wird, daß ein Verbum 'Q'^T^ffcT oder 'TT^T^fT über-

haupt existierte und daß es die durch 'RT^TT^rT voraus-

gesetzte und für "^"^TT^ unwiderleglich beigebrachte 20

Bedeutung „vertreiben", „verbannen" hatte. D e n p

der Lexikograph hat wie jeder andere wissenschaft-

liche Arbeiter von Tatsachen, nicht von Hypothesen

auszugehen, und wenn letztere noch so wahrschein-
lich wären. Vorläufig ist aber selbst die Bedeutungsübertragung 25

von '^•^ auf f^ noch Hypothese, und nach den obigen Dar-

legungen kann es gewiß keinem Zweifel unterliegen, daß die zitierten

Schriftsteller ^I^Tf^fT bewußt als ptc. von 'RTTT^ gebrauchten.

Für die einstige Existenz eines ^TT^ im Sinne von „vertreiben"

ist noch nicht die Spur eines Beweises erbracht. Sollte das Verbum 30

wirklich zu belegen sein, so trifft das PW. immer noch kein Vor-

wurf dafür, daß es ^TTT^ff unter T^J anführt, da in diesem Falle

die Partizipien beider Verben in der gleichen Bedeutung zusammen-

gefallen und dann natürlich in dieser Bedeutung auch unter beiden

Verben aufzufühi'en wären, 35

7. WZKM. XXV, S. 58 sagt Winternitz:
Te.\t S. 88, Z. 25 (A 170): Die überlieferto Lesart tad arthä näiuaite

aucurüam cqü manusyam ksanäd dhvaiiiaayanti gibt einen sehr guten Sinn,

zu dein auch der unmittelbar folgende Vers ganz gut paßt. Es ist zu über-

setzen: ,So lassen ja diese Reichtümer selbst einen tugendhaften Mensciien 40

rasch zugrunde gehen.' Wie wenig befriedigend der von llKKTEL konjizierte

41*
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Te.xt (tad art/iän äpacate sucaritam api
\

') manusjiani hsanäd dhvamHO-
i/aiiti) ist, zeigt seine Üborsetzung, die nur durch eine höchst t;e2wiiiigeiie

Konstruktion und durch die eiiigoklammcrton Zusiitze überhaupt möglich wird.

Er übersetzt (S. 83): , Bringt aber ein gutes Leben (in einer frülicren Existenz]
' 6 Schätze [in dieser Existenz] zur Reife [= hat es den Erwerb von Schätzen zur

Folge], so richten diese den Menschen augenblicklich zugrunde.' Man würde
statt tad mindestens i/nd erwarten. Aber nicht nur die Konstruktion, auch
der Sinn ist unbefriedigend. Warum sollen gerade die Keichtümcr, die der

Lohn guter Taten in trüberen Existenzen sind, einen Menschen zugrunde richten V

10 Der Sinn ist nur, daß die Menschen trotz Koichtümern zugrunde geben, wie
die folgenden Strophen ausführen.

Erstens irrt Winternitz, wenn er annimmt, im Texte stehe eine

Konjektur. Wie aus dem Apparat ersichtlich, steht im Texte die

Lesart der besten «-Hs., nämlich P. Die zweite a-Hs., p, hat die-

15 selbe Lesart wie die /3-Hs. R; aber z, auf welches K mittelbar

zurückgeht, hat nicht diese Lesart, sondern eine offenbare Kon*uptel.

Diese wie die beiden Korrekturen lassen sich aus der Lesart von
P, die Lesart von P nicht aus der Korruptel von z und aus der

Lesart von pR ableiten. Daraus ergibt sich, daß die Lesart
20 von P die ursprüngliche ist, zumal sie der Form nach

einwandfrei, dem Inhalt nach, wie wir sehen werden, die allein

passende ist.

Zunächst das Sprachliche!
Mt^^ und ^^ sind die technischen Ausdrücke dafür, daß eine

25 in einer vorigen Existenz getane (IT, '^T.) Tat in einer späteren

Existenz , reift" oder , fruchtet", d. h. bestimmte Folgen nach sich

zieht ; ^J^^^Tf^T ' ^^ tfi^frT : ,Der Mensch handelt, das Schicksal

fruchtet [= führt die Folgen der Menschentat herbei]." -) Für den
Inder bedarf es der Zusätze ,in einer früheren Existenz", „in dieser

30 Existenz" und „hat es den Erwerb von Schätzen zur Folge", die

ich in meiner Übersetzung nur für nichtin dologische Be-
nutzer eingeschoben habe, also nicht, und damit fällt
Winternitz's Behauptung, meine Übersetzung werde
durch die eingeklammerten Zusätze erst möglich.

35 Wenn nun auch das Kompositum ^^^ bisher nicht belegt ist —
das AA'örterverzeichnis beweist, daß im Tanträkhyä.yika wie im
KautilTya eine ziemliche Anzahl nicht belegter und selbst den
Lexikographen unbekannter Wörter vorkommt — so ist es doch
richtig und anschaulich gebildet: „herbeireifen", „für eineu be-

40 stimmten Menschen — den „Täter" — zum Genuß reifen", „so

reifen, daß nur der Täter das Karman genießen kann, aber
aucli muß".

Ferner ist es unzutreffend, wenn Winternitz sagt: „Man
würde statt (ad mindestens 7/ad erwarten". Die Partikel tad knüpft

45 an das Vorhergehende an und leitet zum Folgenden über. Die

1) Statt der ganzen Interpunktion sollte, wie in meinem Texte, Komma
stehen. 2) Tanträkhyüyika S. 93, Z. 5, Übers. S. 87, Zeile 4.
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Relativpartikel yadi — vedisches yad ist für die Zeit des

Tanträkhyäyika avisgeschlossen — ist weggelassen, was ja
gar nicht selten vorkommt: Speyer, Ved. u. Sanskrit-Syntax

§ 284. Besonders häufig ist diese Auslassung hinter ^''äT, einer

Partikel, die dadurch die Bedeutung ,wenn aber", „wenn dagegen" 5

annimmt (PW. unter '^^ 5). Genau so bedeutet hier die Partikel

71^ ,wenn nun", und von einer noch dazu „höchst" gezwungenen
Konstruktion kann gar nicht die Rede sein.

Endlich hat Winternitz übersehen , daß die Worte z u lu

Tröste für Hiranya unmittelbar an diesen gerichtet lo

sind und auf die Schicksale bezug nehmen, die er

selbst soeben erzählt hat. Die guten Taten in einer früheren

Existenz hatten ihm den Besitz des Goldschatzes „zugereift"
;
gerade

dieser Goldschatz aber hat ihn ins Verderben gestürzt, da die Mönche
durch ihn veranlaßt wurden, Hiranya's „Burg" aufzugraben und zu i5

zerstören. Der Raub des Goldes hat Hiranya seine Kraft genommen
und hat all sein Gefolge in das Lager der Feinde getrieben, so daß

ihm selbst, dem Mäuse kön ig, nichts übrig blieb, als bettelarm

Asket zu werden. Über die Richtigkeit der Lesart von P kann

also auch von der Seite des Sinnes gar kein Zweifel bestehen. 20

Und nun das Grundsätzliche: Wo sich eine sprach-
lich schwierigere, aber richtig gedeutet gut oder
besser als andere in den Zusammenhang passende
Lesart rechtfertigen läßt, da hat sie von vornherein
die größere Wahrscheinlichkeit der Echtheit fÜP25
sich. Denn nicht das Einfachere, auf den ersten Blick Ein-

leuchtende wird während der Textüberlieferung in das Schwierigere,

sondern umgedreht das Schwierigere in das Einfachere korrigiert.

Das gilt von Konstruktionen wie von einzelnen Wörtern. Eine sehr

große Anzahl Wörter, die die Lexikographen oder die Dhätupathas 3u

aufführen , sind nx;r deshalb nicht in unseren Texten aufzufinden,

weil Glossatoren sie glossieren, Schreiber die Glossen als Korrekturen

in die Texte nehmen und indische wie europäische Herausgeber —
sie sind allzumal Sünder !

—
- die bequemen Lesarten überarbeiteter

Texte in ihre Ausgaben nehmen, wenn sie in ursprünglicheren Hss. 35

auf Wörter stoßen, die die Wörterbücher nicht verzeichnen.

(Fortsetzung folgt.)
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Zum Koran.

Von

Julius AVolIhnusen.

Der Gottesname .^^>J! wird allgemein „der Barmherzige"

übersetzt und für ein jüdisch -aramäisches Fremdwort angesehen.

Über die Art der Bildung scheint aber keine Klarheit zu herrschen.

5 Wenn das Wort „barmherzig" bedeutet, kann es nicht vom Peal

herkommen, welches vielmehr „lieben" bedeutet. Auch kommt die

Endung an für das nomen agentis beim Peal nicht vor. Vielmehr

ist •73^'^ = "("^nn?;. Im Syrischen fehlt allerdings der Vorsatz ^2

des nomen agentis nur bei vierlautigen Wurzeln, ausgenommen ""'rr,-

10 selbst. Aber im palästinisch-jüdischen Aramäisch fehlt er auch wohl

bei dreilautigen, die ja im Peal eigentlich den vierlautigen äquiva-

lent sind. Z. B. 'tzr.^ „Tröster" (Menahem ; christlich-palästinisch

|iiO<«.iiD TCccQccy.hjTog) , ''^~;t „Erklärer", """"vi" „Heiratsvermittler",

bei den deutschen Juden entstellt in das neutral gebrauchte „Schad-
15 chen". Dazu kommt noch "jN;;; ^)}lcorrjg; im Neuen Testament

ist aus Nrx:]: Kavaavaiog geworden, ebenso wie aus Nü:"^"id OaQiacctog.

Ich habe nur diese Beispiele zur Hand; es werden sich vermutlich noch

mehr auftreiben lassen.

20 In den Asma'ijät ed. Ahlvvardt Nr. 20 steht ein dem .luden

Samaual zugeschriebenes Gedicht, das wegen seines Verhältnisses

zum. Koran Beachtung verdient. Ich übersetze es und füge einige

Bemerkungen in Klammern bei:

^ „Als Samentropfen bin ich seiner Zeit entstanden; es wurde
2.'. ihm seine Bestimmung gegeben, und in ihm erwuchs ich. - Gott

barg ihn an heimlicher Stelle (im Mutterleibe) : und verborgen ist

seine Stelle, wenn ich verborgen wäre (?). •' Ich bin tot in jenem
(Tropfen?), dann lebend, dann nach dem Leben (wieder) tot, um
auferweckt zu werden.
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^ Wenn mein Verstand mir schwindet , so bedenk , o Weib,

daß ich alt und schadhaft bin.

^ Mach (o Gott) zu meinem Unterhalt das Erlaubte von Er-

werb , und mach Lauterkeit im. meinem innersten Wesen, solange

ich lebe. ^ Mach mein Gewissen eng gegen Trucr • möge niemals 5

Bedürftigkeit mich bewegen, mir anvertrautes Gut anzugreifen, so

lange ich erhalten bleibe. ' Manche Schmähung habe ich gehört

und dazu geschwiegen ; manche Ungebühr gut sein lassen und mich
zufrieden gegeben.

^ Wüßte ich doch, wenn dermaleinst gesagt wird „lies die lo

Aufschrift" und ich lese, ^ ob der Überschuß zu meinen Gunsten

oder zu meinen Ungunsten ist (d. h. ob ich ein Plus oder ein Minus

habe) , wenn ich zur Rechenschaft gezogen werde ; mein Herr ist

vollmächtig, mich zur Rechenschaft zu ziehen.

^^ Eine Ewigkeit bin ich tot gewesen, dann trat ich ins Leben, i5

aber mein Leben ist Pfand dafür, daß ich sterbe. ^^ Und Kunde
ist mir zugekommen , daß ich nach dem Tode , oder wenn mein

Gebein vermodert ist, auferweckt werden soll. ^'^ Werde ich

sagen , wenn mein Verstand und über mir zusammenbricht,

ich sei überrascht, ^^ sei es mit Gnade und Güte von dem himm- 20

tischen Könige , sei es mit einer Schuld , die ich vorausgeschickt

habe und nun entgelte ?

1^ Und Kunde ist mir gekommen vom Reiche Davids, daran

habe ich Freude und Vergnügen.
^-- Erlaubter, beschränkter Unterhalt frommt, und reichlicher^ 25

schändlicher frommt nicht. '^^ Der Reiche bekommt nicht zu viel,

und der Arme, Niedere nicht zu wenig; ^' vielmehr fällt einem

jedem das ihm beschiedene Maß zu, mag auch der Habgierige sich

schinden (V)."

Den zweiten Teil von Vers 2 versteh ich nicht , auch den 30

Schluß von Vers 17 nicht recht (vgl. Nöldeke , Beiträge S. 72);

die ausgelassenen Worte in Vers 12 kann ich trotz Sura 27, 68

nicht einmal wörtlich übersetzen. Für \\ (9) lese ich nach einem

Vorschlage im Lisan \.. Isoliert sind Vers 4 und Vers 15:

letzterer sprengt den Zusammenhang zwischen 14 und 16. 17 und 35

erscheint als Parallele zu 11 , mit gleichem Eingang. Das Thema
von 1—3 kehrt wieder in 10—13, das von 5—7 in 14. 16. 17.

Der Grund, weswegen das Gedicht dem Samaual zugeschrieben

wird, liegt in Vers 6, wo es heißt: „möge ich niemals mir an-

vertrautes Gut angreifen". Das schien auf den berühmten Samaual 40

von Taimä zu führen, dessen Andenken mit der treuen Bewahrung
der ihm von dem Dichterfürsten Mar'alkais übergebenen Waffen
verknüpft war. Aber die Äußerung in Vers 6 lautet ganz all-

gemein und unzeitlich, und von dem Samaual, dessen Gedicht in
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».ler Hamasa S. 49 steht, stammt unser Gedicht gewiß nicht. Es

unterscheidet sich davon formell und inhaltlich. Formell durch

.i>.jjs (8) statt oLs und durch ov*»^- . c:,^Axi> (11. 14) statt

c->..xx.v-. <L^*,j.=^ (vl^I. Abu Zaid, Nawädir 104) — diese Aramaisraen

;. sind freilich nur im Reim erhalten, während innerhalb des Verses

jetzt die richtige arabische Aussprache tjji (8) und v3n.ju
,
^i (4)

erscheint. Materiell durch auffällige Berührungen mit dem Koran.

So v£>.Äj (vom Tode erwecken 4. 11), c>^aä^ (vollmächtig 9; Sura

4,87), _!> ^.L\.j (12; Sura 27, ^^)\ ferner die Gleichsetzung

10 der ersten Zeugung zum irdischen Leben und der zweiten zum
künftigen Leben (1— 3. 10), das Vorausschicken der guten oder

bösen Handlungen in die Ewigkeit (13), und namentlich das Blatt,

welches dem auferweckten Menschen gereicht wird und ihm seinen

Platz im Himmel oder in der Hölle anweist (8; Sura 69, 19, vgl.

15 Apocal. Joa. 2, 17). Die letztere Vorstellung ditieriert jedoch äußer-

lich ziemlich stark von der entsprechenden des Korans und ist also

nicht daraus entlehnt. Und überhaupt ist das dem Samaual zu-

geschriebene Gedicht in den Asma'ijät zu originell, um als eine

muslimische Fälschung auf Grund des Korans betrachtet werden

20 zu können. Wir haben darin vielmehr einen Ausfluß aus der

gleichen Tradition , aus der auch Muhammed geschöpft hat. Die

Aramaismen führen wohl auf einen arabischen Juden. Jüdisch

scheint auch das Reich Davids (15) zu sein; es kann nicht als das

historische , sondern nur als das künftige Reich Davids verstanden

!25 werden , d. h. als das messianische Reich. Es könnte freilich bei

einem so späten Juden auffallen , daß es stellenweise so scheint,

als sei die Auferstehung für ihn kein festes Dogma, sondern nur

eine geheime Hoönung, von der er Kunde bekommen habe (11. 15).

3.

30 Zu Sm-a 55, 46— 78 bemerkt Nöldeke (Geschichte des Korans

1. Ausg., S. 30 = 2. Ausg., S. 40): „Um des Reimes willen wird

bisweilen die gewöhnliche Gestalt der Wörter und selbst der Sinn

verändert; wenn z. B. in der 55. Sura von zwei himmlischen

Gärten die Rede ist, mit je zwei Quellen und zwei Arten von
35 Früchten, und noch von zwei anderen ähnlichen Gärten, so sieht

man deutlich, daß hier die Duale dem Reime zuliebe gebraucht

sind". Am sonderbarsten sind wohl die zwei anderen ähnlichen

Gärten (55, 62— 77), die den zwei ersten (55, 46—61) folgen und
beim Reim den gleichen Dual haben, sowohl in den beschreibenden

40 Zügen als auch in dem nach jedem einzelnen Zuge stereotyp wieder-
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kehrenden Refrain. Auch inhaltlich wiederholen sich die einzelnen

Züge der Beschreibung von 46— 61 in fast gleichmäßiger Reihen-

folge bei der Beschreibung von 62—77, wie Figura zeigen möge:

46. 62 zwei Gärten,

48. 64 mit überhängenden Zweigen, mit tiefgrünem Laube, 5

50. 66 mit zwei plätschernden Quellen,

52. 68 mit verschiedenartigem Obst,

54. 76 mit Polstern, auf denen man liegt,

56— 58. 70—74 mit schönen Mädchen.

Diese Verdoppelung des Doppelparadieses kann schwerlieh ur- lo

sprüngliehe Konzeption sein. Wir haben darin vielmehr das deut-

lichste Beispiel zweier Varianten der gleichen Offenbarung, die als

verschieden aufgefaßt und hintereinander gestellt sind. Um sie

hintereinander möglich zu machen , ist von einem Redaktor in

Vers 62 L.^ii,j .^^, eingeschoben und dadurch wenigstens eine 15

äußere , örtliche Differenzierung der beiden eigentlich identischen

Beschreibungen des Paradieses bewirkt.

4.

Seltsam ist das Koranwort ..Läj.j , das namentlich in der so-

genannten Huldigungsformel der Weiber vorkommt (60, 12). Es 20

soll „Verleumdung" bedeuten und findet sich in diesem Sinne

auch Agh. XV, 118, 1; ferner in i,i>.ij ^^'i B Hisam 353, 13 und

als Verbum Kamil 685, 2.
,
Mit dem echt arabischen c>^.g.j hat es

dann nichts zu tun, denn das bedeutet „plötzlich überfallen"

oder „in Schrecken setzen", wie hebräisch nyn und arabisch 25

^i^, z.B. Agh. II, 28, 20. Tabari 1,877,12. 3182,11. 111,821,5.

Dagegen läßt es sich leicht zusammenbringen mit aramäisch nni

^= hebräisch "Cia (wie LDni = V'i"^) , wozu ein arabisches Äqui-

valent fehlt. Der Begriff' der Verleumdung würde dann zurück-

gehen auf den des Schandbaren. so

Daß .,LÄ.iJ im Arabischen Lehnwort ist, darauf weist auch die

Form hin. Als Infinitiv ist .,^l3t5 zwar wohl echt arabisch, so auch

.^^y^y Aber die richtigen Substantive dieser Form sind es nicht.

Es gibt ihrer nicht viele. Die Herkunft von .,LjLe liegt im Dunkel.
o >

Aus dem Abessinischen stammt .1p,j. Aus dem Aramäischen 35

^LiiJlwv, ^.)''-S5..b, ..iLiji, ^-jLjji- Die Vokabel ^.,Lä^j läßt sich aller-
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dinjxs in der uns erhaltenen aramäischen Literatur nicht nach-

weisen ; aber sie wird doch wohl aramäisch sein , wenn auch das

Verbum , von dem sie stammt, aramäisch ist. Man muß dann an-

nehmen , daß sie von arabischen Juden oder Christen , deren alte

5 Muttersprache aramäisch war, gebraucht oder vielleicht auch, nach

dem im Aramäischen sehr gewöhnlichen Typus, neu gebildet

worden ist.

Auf solche arabische Juden oder Christen wird ebenfalls das

Substantiv ..\,i 7-urückgehen, welches eine leichte Arabisieruug von

10 s:'"!j^ zu sein scheint; vgl. Schwally in seiner Ausgabe von Nöldeke's

Geschichte des Koran 1, 33. 34. Auch das Verbum ! s in der Be-

deutung ,laut lesen, hersagen" (z.B. die Formel des Grußes)

ist nicht echt arabisch; die Araber haben für „rufen", woher

„lesen" kommt, andere Ausdrücke. — Vielleicht hängt auch .,Läc

15 zusammen mit xr-rr.
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Über das Gaonat in Palästina (980—1160 n. Chr.).

Von A. Marmorstein.

V r I5 e m e r k u n g.

Ein eigentümliches Gefühl muß selbst den trockensten Ge-

schichtsforschei- ergreifen, wenn er vor einem neuerschlossenen Kapitel

seines Forschungsgebietes steht. Es ergeht vielen so in unseren

Tagen , die an der Rekonstruktion der jüdischen Geschichte mit 5

Hilfe der Genizafragmente arbeiten. Der Historiker wußte bis vor

wenigen Jahren fast garnichts über die Geschichte der Juden in

Palästina vom Jahre 980 bis 1160 zu berichten. Die Genizafragmente

bereicherten unser Wissen. Mit Recht nannte W. Bacher (J. Q. R.

1902, p. 79fiF.) die dank der Veröffentlichungen S. Schechter's lo

bekanntgewordenen Nachrichten ein neuerschlossen^s Kapitel der

jüdischen Geschichte , das seit dieser Zeit vielfach Gegenstand der

Untersuchung gewesen ist. Wir wollen hier auf Grund dieser

Forschungen und des von uns neuerdings aufgefundenen Materials

eine kurze Darstellung der Geschichte des Gaonats in Palästina und. i5

deren Einfluß auf Ägypten und Vorderasien geben.

Bevor wir jedoch zu unserer Arbeit übergehen , müssen wir

dankbar der Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit des gelehrten

Mr. Elkan N. Adler, M. A. in London anerkennen, dessen Geniza-

fragmente wir benutzen durften. 20

I.

Der Stammvater der gaonäischen Familie, von der hier die Rede
sein soll, hat Josef geheißen. Dieser Josef war jedoch nicht der

erste Träger dieser Würde. Ein im Jahre 1132 lebender Enkel

beschreibt nämlich seinen Stammbaum folgenderweise: ich Mazliach, 25

Sohn des Salomo Hakohen, Enkel des Elijahu Hakohen, Enkel des

Salomo Hakohen, aus der Familie des Josef ^). In einem Fragmente

Adler wird die im Cambridger Fragmente befindliche Lücke glück-

licherweise ergänzt, dort heißt es klar und deutlich: Sohn des Aron
Hakohen-). Die Vermutung, daß die gaonäische Familie mit Ben- 30

1) T.-S. 24, 26. Scliecliter, Saadyana p. 81, Aiim. 1. Worman, J. Q. li.

XVni, p. 723.

2) Fragment Adler ist identisch mit den oben erwähnten Fragmenten, hat

jedoch deutlich '(I3N~in "JH^n "linN. Wenn Poznari.sky vermutet, daß sich die

Worte auf den Ahnherrn aller Kohaiiim, den biblischen Aron bezögen, wird man
ilim wohl schwer folgen dürfen (ZfHB. \U, p. 23).
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Meir, dem bekannten Gegner Saadja Gaons, in irgendwelchen Be-

ziehungen stand , hat bisher noch keine Bestätigung gefunden und
erscheint sohiuge fraglich ^j. Arons Sohn Josef bekleidete das Gaonat
im Jahre 1301 der Dokumente, d. i. 991. In diesem Jahre schrieb

f. der Gaon Babyloniens an ihn. Die letzten Zeilen dieses Briefes

sind erhalten und datiert: 13. Ab 301 an R. Josef: „Ich ersuche

den Vorstand des Lehrhauses, er möge diesen Brief öffentlich vor-

lesen lassen , wie es in unserer Väter (Vorfahren) Zeit öfters ge-

schehen ist ; wir erklärten es auch im Briefe , daß die Vorlesung

10 desselben mit der Einwilligung des Schulvorstandes geschehen soll.

Nachdem es geschehen , möge man uns von dem Vollzuge unseres

Wunsches berichten. Auch von mir Haja, Vater (Vorsitzender)

des Gerichtshofes, Sohn des Schulvorstandes, die besten Grüße und
Empfehlungen und bitte Bericht über das Wohlbefinden.''-). Der

15 Brief stammt also vom Gaon Scherira in Babylonien und ist mit

einer Nachschrift des späteren Haja Gaon versehen. Das Fragment
ist eine Abschrift, die wahrscheinlich zu der folgenden Briefsamm-
lung gehört. Was der Inhalt des Briefwechsels gewesen sein mag,
ist nicht mehr ersichtlich. Wie wortkarg der Brief auch ist, so

20 läßt er doch zwei wichtige Tatsachen erkennen : erstens, daß dieser

R. Josef denselben Titel führt, der auch in Babylonien gebräuch-

lich gewesen ist , also in jeder Beziehung von den babylonischen

Schulhäuptern unabhängig war, zweitens, daß auch vor unserem Josef

dieses Amt existiert hat Der offizielle Titel Josefs war: cn-,

25 2pi"' "(IN:. nz^'c'^).

Mehr als über den Stammvater läßt sich über seine Söhne
sagen. Bis jetzt wissen wir nur, daß Josef drei Söhne hatte, die

die Würde ihres Vaters erbten. Wir erwähnen an erster Stelle:

Samuel, der in dem Streite zwischen Josef ben Isak Ihn Abitur

30 und Chanoch ben Moses aus Cördoba'') eine Rolle gespielt hat. Die

1) Marx, Ale.\-., J. Q. R., New-Series I, p. 56; auf die einzelnen Mitj<iieder

der Familie, die nicht den Titel 2pi"i pN5 HH'^C wN"! führen, kommen wir

ein anderes Mal zurück.

2) Fragment Adler. n'Ji'-C n2"b "^H^C rü:'-^"" CN" •" "w^r^ ZI. 2

nrm nm -jiT^rD do ^:'mn^<b ncy: ir ":: z-r-r r-:.-wN- wS--r;b

(ws:?3r!-i ':;:) .ni .::: na-' -OTi "vIJN-i rTO-^:i ^d n^,vwS2 Tron-c

nx-ip: -Zi-i ysnn n-^ban ""S i:mN yinTiT "ihn'^ bxT rr^jr-i pn N-ip-r

n-ip-' CXT i:;ü-iid -,cn3 nr:cn inp:-' . . . . 'Dt cyn bs n:.: n^:.'Nr;

.i'^'ün"! m-3 mrn •j:-"' =^~bNr;i .... in nTny: irrb i;b -i-';"' yz-r,

•tV'^ün y-a- a-::-' r^z-c-- wW"^ 'z yn rr^a 3N "NH "^rN -:':: ::.t

rbiT^a s<im ir-'-inn [yzr.] —.n z:< cibo mnm "lyb t,"^ .c-' •c;^^n

^IDT« '-b c'n p:"ü nisa :,"' .... ••2-0':: ymnb -.i:'-i c-t» "irnnr.

3) Vgl. Neuhauer, Mediaeval Jewi.sh Clironicles I. p. XI, wo Schcririi und

Haja denselhen Titel führen.

4) Siehe darüber Graetz, Gescliit'hto der .Fuden. Hd. ^", p. 3'2S IV.
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Vorgänge in der jüdischen Gemeinde zu Cordoba haben in den

letzten Jahrzehnten des zehnten Jahrhunderts alle jüdischen Ge-

meinden, die unter der Herrschaft des Halbmonds lebten, aufgeregt.

Josef Ihn Abitur kam auch zum palästinensischen Gaon, damit er

den über ihn verhängten Bannspruch aufheben möge. Der Briefe) 5

ist an Samuel Gaon, Sohn des Josef Gaon gerichtet. Der Schreiber

ist Josef ben Isak Hasefardi , der kein anderer als der bekannte

Ihn Abitur sein kann. Der nächste Brief ist ohne Adresse und

Unterschrift, hat jedoch eine Beilage. Der Brief scheint ein Protest

des Chanoch ben Moses an Samuel Gaon, der dem Verbannten Hilfe lo

leisten wollte, zu sein. Die Beilage ist Josef Ibn Abiturs Brief an

seinen Gegner. Von diesem Gaon stammt vielleicht noch ein in

Jerusalem ausgestelltes Dokument'-).

Der zweite Sohn Abraham unterzeichnet sich: "ri::" un"i:2N '^

Aus den Briefen des Gaons ist ersichtlich, daß die Macht des Gaonats

bis nach Ägypten , Mesopotamien und Syrien reichte , die in dem
Gaon zu Jerusalem ihr religiöses Oberhaupt erblickten und zur

Erhaltung der Schulen und Behörden beisteuerten. Abraham wird

auch in den Memorlisten, die wir jetzt kennen, erwähnt^). Es war 20

nämlich Sitte an Festtagen die Namen der verstorbenen Gelehrten

oder der Würdenträger in den Gemeinden zu erwähnen ; diese Listen

beginnen mit den Worten nicJ "'iD'n^). Wenn unsere Vermutung
richtig ist, so gibt ein Cambridger Fragment, das vier Elegien^

enthält, über die Lebensschicksale seines Sohnes, Josef ben Abraham 25

Hakoheu wünschenswerten Aufschluß^). Die vier Elegien') sind

1) Fragment Adler (S. 636, Anm. 2. Die Adresse ist: N^ID: ^I^^ID

2p;'-' -(iwNS nn'^o^r; r^N'-i bNT^r:) ir-^in ir-^'iw )iN:in bNi^i^i -n-^-vIu:; es

folgen sieben Zeilen, ^p^"' "NS .'0-' '»TN-l r|Dl^ 21 .1'50 imTl r^-'^n.

2) Fragment Adler.

3) Fragment Adler Nr. 223. Das Fragment hat 8 Seiten, beginnt l'^n

mm ri'Onm S'^^IU und enthält Briefe, die au die Gemeinde in Fostat,

Damaskus und Syrien gerichtet sind. Aus derselben Kanzlei stammen gewiß

auch die Briefe nach Aleppo und Tyrus, die S. A. Wertheimer in ü'^^^IT' ''T!>

III, p. 15 a veröffentlicht hat, Jetzt Ms. Oxford 2873, 27. Sie sind datiert vom

Jahre 1029. Ob Ms. Oxford 2874, 23 hierher gehört, ist fraglich.

4) Greenstone, J. Q. R., Xew-Series I (1910), p 45.

5) Vgl. M. Gaster in Gedenkbuch für David Kaufmann, p. 240 ff. Im

Besitze Mr. Adler's befindet sich ein iltJ ""lI^TI für den Gaon Haja samt den

sämtlichen Würdenträgern und Beamten (Ms. Nr. 2592).

6) Siehe meinen Aufsatz: Josef ben Abraliam Hakohen , J. Q. R., New-

Series 1913 (unter der Presse).

7) Nr. I beginnt: DTOTn ^^':l^^ u"''?D^n ibfN.

Nr. 11 , : "'3iy')3 iprö '^''bN pTTN.

Nr. 111 ,, pyT'' '^'c^J^ tn^ bs3 nncN.

Nr. IV r
~" ^"1"' ^'rr^'2 ri'I^DTNl TÜSTN.
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datiert 954 naeb der Zer.störung des Tempels, d. i. = 1024. Über
die Person des Scbreibers liören wir folgende Einzelheiten : Seine

Verfolger waren die einstigen Bundesgenossen des Schreibers, die

ihn vom rechten Wege verleitet haben. Im dritten Gedicht ver-

5 gleicht er seine Lebensgeschichte mit der des biblischen Josef und
nennt sich : beu Abraham Hakohen. Da nun der Schreiber aus

Palästina stammt und nach Ägypten gebracht wurde, ferner gemäß
der führenden Rolle, die er selbst gespielt hat und die auf die

Stellung seiner Familie hinweist, dürlen wir in ihm den Sohn des

10 Schuloberhauptes Abraham Hakohen sehen. Josef schreibt seine

Klagelieder im Kerker; ob er jemals das Licht der Freiheit lebend

erblickt hat, wissen wir nicht.

Der dritte Sohn Josefs war Jehuda Hakohen. Von ihm
hat sich unseres Wissens bisher nur ein Dokument erhalten , das

15 nicht geeignet erscheint besondere Auskünfte über den Träger dieses

Namens zu erteilen ^). Besser unterrichtet sind wir über seinen

Sohn Salomo, der im Jahre 1047 nach der Mitteilung eines

anonymen Chronisten der Gaon war-). Welche Gründe mitgewirkt

oder es verursacht haben, daß die Leitung in die Hände der Söhne
20 und Enkel Judas übergegangen und nicht bei den Kindern der

ersterwähnten Samuel oder Abraham geblieben ist, läßt sich nicht

mehr ermitteln. Vielleicht hängt die Sache mit der oben aus-

gesprochenen Vermutung betreÜ's der Person des Josef ben Abraham
Hakohen und mit seinem Lebenslauf zusammen. Wenn der Inhalt

25 aller Genizafragmente bekannt sein wird, dürfte die Antwort nicht

fehlen. Über Salomos Tätigkeit haben sich Fragmente sowohl in

O.xford'*), Avie auch in Cambridge*) erhalten. Nach Salomos Ableben

führten seine zwei Söhne, Josef und Elia das Gaonat. In Josefs

Tagen kam ein Mann, Daniel ben Azarja aus Babylonien und suchte

30 die Herrschaft an sich zu reißen^). Daniel wollte mit Hilfe des

Kalifen seinen Plan verwirklichen <*). An Sabbat- und Festtagen

wurden die Synagogen und Lehrhäuser bestürmt, die Gaonira wurden
des öfteren ins Gefängnis geworfen. Diese Vorgänge hatten auf

den Gaon Josef eine solche AVirkung, daß er infolge derselben früh-

35 zeitig (1053/54, Dez.-Jan.) starb. Sechs Jahre hierauf (1060) ver-

fiel Daniel in eine schwere Krankheit und bereute seine gegen Josef

begangenen Handlungen. Daniel starb (Aug.-Sept ) 1062. Nach

1) Ms. 0.\ford 2878.

2) NoubHuer, Älediaeval Jewish Chronicle.s 1, p. 179. Ein Ms. Adler aus

dein Jiihro 1027 besiigt, dnß Siilonio ben Johudii düs GHuniit boroits in diesem
Jahro bekleidete. Die Sache bedarf jedoch noch einer näheren Untersucliuii^.

3) Siehe Cowley, Catalofjiio Ms. 2876.

4) Worman, J. Q. K. XVIll. 7221'.

5) Schechter. Saadyana, p. 88, Z. 8—15.
6) El)d. p. 10. Über die Heziehungen des (iiinnats zu den mosliniischeti

Heliiirden titiden wir nälioro Mitteilungen in den S. 637 , .\iini. 7 verzeichneten

Liedern, ferner in den Kraj^nieiiton .\nin. li luul 4 und an anderen Stellen.

7) Schechtor, I. c. Z. 13— 1.5.
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seinem Tode war Josefs Bruder Elia allein im Besitze der Gaon-

würde; 23 Jahre konnte er ungestört seines Amtes walten (1085)^).

Vor seinem Tode (1083) sorgte er für regelrechte Nachfolgeschaft,

indem er anläßlich einer Versammlung in Tyrus seinen Sohn Ebjatar,

den Schreiber der Familienchronik, zum Gaon. seinen zweiten Sohn 5

Salomo zum Gerichtsjoräsidenten und einen R. Zadok ben R. Josia^)

zum Dritten ernannt hat. Elia starb 1085 in Tyrus, wohin er

wegen der Unruhen, die Daniel verursacht hatte, seinen Wohnsitz

verlegen mußte. Es scheint jedoch nach dem Tode Josefs^) zu

einem leidlichen Verhältnis zwischen Daniel und Elia gekommen zu lo

sein. Denn schon aus dem Jahre 1058 besagt ein Fragment^), daß

ein gewisser Josef ben Schemarja sich eidlich verpflichten mußte,

weder gegen Daniel ben Azarja, noch gegen den Gerichtspräsidenten

Elijahu ungebührlich zu sprechen.

Elia hat als seinen Nachfolger den schon genannten Ebjatar i5

bestimmt, obwohl auch der ältere Bruder einen Sohn, Salomo, hatte.

Dieser lebte jedoch in Ägypten , wo er eine angesehene Stellung

innehatte. Wir besitzen von ihm eine poetische Beschreibung der

Bestürmung Kairos durch die Türken im Jahre 1077^). So ging

die Führung in die Hände der Söhne Josefs über. 20

Ebjatar war aber ebensowenig glücklich in seinem Amte, als

der vorher erwähnte Josef. Der Sohn Daniels, David, hatte den alten

Kampf neuerdings aufgenommen und zwar, wie es scheint mit Er-

folg, denn die Gemeinden hatten ihm die Steuerbeiträge ausgeliefert *').

Die führenden Elemente der Postater Judenschaft haben dieseifi 25

David geholfen. Zwei werden besonders namhaft gemacht: Alscheich

Ibn Saad -N ""rx und Abu Nazr Ibn Suab. Ebjatar pro.testiert

dagegen mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Diese

Vorgänge spielten sich um das Jahr 1094 ab. Ebjatar scheint

dann doch den Sieg davon getragen zu haben. Um 1109, zur Zeit 30

der Kreuzzüge, finden wir ihn im (syrischen) Taräbulus (Tripoli) '^).

Nach seinem Tode übei'nahm Salomo ben Elia allein die Führung des

Gaonats. Es dürfte zwischen 1110 und 1127 gewesen sein, denn

zwischen 1127—1138 finden sich mehrere Dokumente, die von

1) Schechter, p. 88, Z. 16fF.

2) Dieser E. Zadok ist, wie Poznansky, Monatsschrift 1908, S 110
richtig gesehen liat, mit dem R. Zadok, über dessen Tod wir eine Elegie besitzen

(ilonatsschrift 1907, 703—735) nicht identiscli. Dieser Zadoli war ein Urenkel

Abraham Hakoliens, s. Jlarx , J Q. E., New-Series I, p. 57; vgl. noch Zt'HB.

XVI, p. 91.

3) Über Josef ben Salomo sind in Cambridge mehr als 10 Fragmente
erhalten, s. Wormann, J. Q. R., XIX, 720.

4) Fragment Adler, s. Schechter, Saadyana, p. 1 13. Anm. 42.

5) Siehe Greenstone, II., The Turkoman Defeat at Cairo by Salomon ben
Joseph Hakohen. edited with Introduction and Notes by Julius II Greenstone in

The American Journal of Semitic Languages and Literatures. Vol. XXII, p. 155

und Poznsiiaky's Anmerkungen dazu, ebd. p. 247.

6) Scliechtcrs Saadyana, p. 90— 91.

7) Siehe EdEJ. 48, 170; Monatsschrift 1908, 110.
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Mazliach, dem Sohne Salomos III., stammen^). Auf Mazliach folgte

*ein Sohn Samuel, der zwischen 1143— 1159 in den Dokumenten
er\Yilhnt wird -). Hiernach können wir folgende Liste der gaonäischen

Familie geben

:

Aren

(isef I. {9!»1)

Samuel 1. Abraham Juliuda

Josija Josef II. (1024) Salomo L«) ( 1Ü4G)

Zadok Josef III. (st. 1059) Elia (st. 1085)-»)

Salomo II Ebjatar Salomo III.

(1077) (1085— 1110) (1110 — 1127^

ilia Mazliacir^
(1127—43)

Samuel II.

(1143—1159)

1) Ms. Oxford 2878, 2873; J. Q. K. XYII, 636, XVIII, p. 14.

2) Siehe J. Q. K. XVIII, p. 15. Aiiin. Ob die g.aonäische Familie .-»iicli nach

1160 existiert hat uud wie sich die Dinge weiter entwickelt haben, wissen wir

vorläufig noch niclit. Die Fragmente dürften jedoch die Antwort geben , denn

die Genizaschriften tragen das Datum von 950 bis 1250.

3) Wir besitzen ein Begrüßuiigsgodiclit an einen Gaoii, datiert den 7. Ij^ir

1357 = 16. April 1046 (vgl. MGWJ., 1906, p. 593), das vielleicht an Salomo

bcn Jehuda gerichtet sein mag; s. jedoch oben S. 638, Anm. 2.

4) Or. Brit. Mus., Nr. 5529 ist ein Fragment, datiert 13. Tammuz 987

nach der Zerstörung des Tempels (r= 1057), darin wird Zadok, Sohn des Klia

Hakohen, Eukel des Salomo (2np""^?) nniO"" "CN"! erwähnt.

An der Seite ,*m:>: im7:0"' HNH bxON ^:i<T

,112:: TT' m:—: br":*

n:-!?: {r'::-ii'^, nbin:; T12:) 'pro cibC' rN mn^nb
• Ticn cN": mir!"' '•'nn Nr^m

über den TiCn "CNT Titel s. weiter unten. Ferner werden Grüße bestellt

von H. Meborah; erwähnt werden rtU"»:; ",3 y~T:n T'pDn, R. Moses |'"'~ri

und K. Josef. Der Adressat befindet sich in Gefahr oder im Gefängnis.

5) Or. 5549 Brit. Mus., Fragra. 1 hat eine Namenliste zur Seelenerinne-

rung an die Fürsten ("lü,"), an die Schulhäupter (nbisbo"' Ha"^'»!)'' *>::N"i) des

Exils und die Gaonim (3py "jlNS ri2'w'' "CN""), auf die Itev. Dr. Margoliouth

meine Aufmerksamkeit gelenkt liatto, wofür ich meinen besten Dank hier ab-

statte. In der Liste heißt es: "jnDn rTJSb'O") i:"D V" P-'S '-'2r'i qDirfT

n-^bsr-^T »•'".o"-! '^r^'2r^ r^rb-ci .n-nana "yn-n -nrn n-'bwS :T,7:m
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II.

Die Fragmente erlauben uns einen Einblick in den inneren

Verkehr der gaonischen Behörden mit den einzelnen Gemeinden.

Die Gaonim wurden von den Gemeinden in der Diaspora unter-

stützt. Die Hilfe war materieller und ideeller Natur. Die reichen 5

Juden übten bei den moslimischen Behörden in Ägypten ihren

Einfluß zu Gunsten der Gaonim aus und mit ihrer Unterstützung

konnte David ben Daniel das Gaonat erlangen^). Interessanter sind

jedoch die Briefe der Schulhäupter, in welchen letztere direkt an

die Gemeinden um materielle Unterstützung appellieren. In einem lo

Briefe aus dem Jahre 1284 {= 972) wird ausdrücklich um Hilfe

gebeten-). Ferner ist hier zu erwähnen der Brief an iS^nN ^;4J^^pb

Dimu:nn D-^Dp-n nbnn:: ai-ii:?:^ -i''-is'>:ja D-^Tin mb-inpri^). Der
Brief ist an den Ecken stark beschädigt, der Sinn desselben ist

jedoch erkennbar: i5

^•^'Jizii '"süTip ©mp "^rso y-iN ^-^'c 1

,rn3>nb -it^'t n-nnb by (?)TCpTnn it' ['(Ni: ... 2

n^nD^3 "^^^1:1 m^3U573 i'n>3r^b DJ'i -jv^Db 3

nn73'^'?:r! nrnmDn D"idi2D 'Dpi- .... 5 20

T^^D^^ TsTN D^-mnn mbnp- 11)27^ 6

c-^D^an^a npn^sn ü^Db-m2 7

cn\-iT' 2i:jb ir-^rinp i:"'-ni: 8

(Pan^bwN oder) aTibN ^n D'-ipii nn-i^i asin [>] 9

niTic nnu5T^ niTnb irT"' mbynb 10 , 25

iTni rc^3 ^b73 1N31 13>TO rr^ip 11

nm nira-i '^va 't i'^'ij:^ v"^ 1"' • • • • 12

mbu: ni:^ cit^n^nb ibbnr^ bN 13

aibo m:D ror a-^r"-! m::3 ... 14

ij"''j2r i:2"'t; iN^i .... 15 30

noiw3 .mbu: m^ li-ribn [p . 16

Es ist darüber kein Zweifel , daß hier der Dank für die er-

haltenen Spenden für die Behörden und Schulen in Palästina aus-

gesprochen wird.

Besonders kennzeichnend und auch sprachlich wichtig sind die 35

Briefe, die während der Amtsführung des Gaon Abraham ben Josef

Hakohen an die Gemeinden ergangen sind. Wir haben glücklicher-

weise vier Formulare, so daß wir in der Lage sind, den Stil dieser

Kanzlei kennen zu lernen. Die Fragmente ^) beginnen mit einem

1) Siehe oben S. 639.

2) Das Fragment ist sehr schlecht erhalten. Or. Brit. Mus. 5538 , I.

Erwähnt wird prin 'l^O p ISp^i '^73.

3) Ms. Or. Brit. Mus. 5542, I. T^'ID^r ist Fostat.

4) Ms. Adler, Nr. 223.
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Briefe, dessen Anfang fehlt, so daß wir nicht mehr wissen, an welche
Gemeinde derselbe gerichtet wai*. Der nächste lautet:

rp-i3T r7Dr;2 "1",2JN rr:;i-pr; mbnp bN'

mirvjn n'^i"'"i"c nacr

.D'^m n^nrc-n .^-i-'nsT n-^rpr miNira •»onn-'

c^-'p-' rrD.r^ ^iix n-^m:: ,nT';üy?3n (?)s-'-!3p: ....

10 .DWibc mn^nb t.'r^iz -^b cbiD -r-^a-'n: ....

D-^rTn •'-lEio n-iiann c-'bbin?: nrrr:-

D'ibTiJT c^rcjp mnu5n73 mcn ü^^Ti-c^z mpi::
15 .on'^o-'buj n3":iT^'?o mitm mbnp):^ D"'"'il:-i

myn;23i cy mconb ,mD-ab qan ^i7r:;b

m:n73T ,r-i:3r!N:r! -^mpn bs . . . mi^r -y n-im::T

-i^-inn -nan ^-n bsb ttt' mmr;-3 y^c-b mnn-i
.r;bD ni:: -nno brj 'ixb'n bn cj* ,i3-i:n

20 D-.b",:; iranbn a^pipm iranri ir-'mcn in«:;-'

^:pTT i:\-in''t!J"' "^DTnoWT n:w: yp -(-xb

"lona "'S n:ny7:'ü7D bN ni-iym nr-^n-^i?:

D'^3":;t' i:n nnobirai ri^bin: i:«
25 D7:tint nbi-53 ]-i-,372 (b--;:.n) rr:: ti^

.nbnm nr-n br by

Die zwei letzten Briefe sind an die Gemeinde in Zoan (Fostat)

gerichtet; sie beginnen mnnKrn m\:J^^p^i mbnpn "it:- bs bx
"jyiirn "it:i<. Auch aus diesen Schreiben ist ersichtlich, welche

30 wichtige Rolle die Fostater Gemeinde spielte , sie wird i^'iJT'b

nn'O"' •^Di70Db rm;UN-i, die den Löwenanteil zur Erhaltung der

Schulen beitragen
,

genannt. Wenn wir die Stilart dieser Briefe

mit dem Briefe, den Wertheimer i) veröffentlicht hat, vergleichen,

so wird es nicht schwer sein zu erkennen , daß beide aus einer

35 Quelle stammen. Erstens die Form:

Fragment Adler: Fragment AVertheiraer.

nm: ':m: -^ai-;: a"":":«; •'r::: rr'bir;:-! nr'rx: "ria:

ron^'C"' "iiriD "ino -^217:0 "'D7:nD n^broT m7:nrc "'^2^o

.n-.ar'T mnny '-i-ny •'S-nr -^-iny n"'b''73yT mny m73y
lo mris -»r-^rE ,"imD 'b-'bD '"ind n-'b-^bcT D"':"':d '-imD

1) In C^'CT"' "'T:5 III, 156.
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Zweitens wird hier wie dort die Unterstützung der Tora, das

Lob der Frommen und die Eintracht der Gemeinden betont^). Der
Brief ist an einen R. Jakob ben R. Josef in Aleppo gerichtet. Es
ist derselbe , dem wir in einem Fragment Adler begegnen. Dort
wird er tituliert: Y~^ n^n IN qor "^min "i^nn npi'^ irri* n^onTDT 5

III.

Wie wir bereits gesehen haben, führten die Gaonim den Titel

apy "jiNS nä'^'i:-' ;rN-i. Der Titel dürfte zur Unterscheidung von lo

den lokalen Schulhäuptern , die sich nämlich nbi:» bu: ?ia"""^i ">UN1

nannten, gebraucht worden zu sein. Fragment Or. 5549, Nr. 1 des

Brit. Mus. hat folgende Liste

:

^1l2d: bb^T

rh^> bu) nn-'UJ"' ujn'i pDn irr^bN

nbia bü3 rin-^^a"^ u5n^ psn n^b^T
Dn:7DT

— dann die Gaonim. die wir bereits oben aufgezählt haben 3). Ferner

werden die Titel "i;:;, T'a3, bnpn, ;i:Nn, ")iini:2 nN und ^nn ge-

braucht, die eine besondere Abhandlung verdienen.

In den Fragmenten erscheint noch ein Titel: "i"iOin ^UN". Wir
wollen hier einige der Träger dieses Titels erwähnen , so weit sie 25

uns bis jetzt aus diesen Fragmenten bekannt sind^).

A) Elchanan ("jiribN), Sohn des Schemarja, Sohn des R. Elchanan,

wird b^-iUJi bD buJ ^Ton U3N'-! genannt^). Sein Vater führt den

Titel : bN^Tv^i bD b',2: n^i aN ^). Elchanan stand in Briefwechsel mit
der Gemeinde in 5"'b'?3 Maly. 30

B) Jehuda lebte um das Jahr 1057. Das Fragment trägt das

Datum 13. Tammuz 987 nach der Zerstörung des Tempels.

inJÄ TTnuji riNri bN^üN -»int

')oin m;n^ imirr^ 'm 'n^ 'p"y'Zi mb^r-' pn mn^nb 35

1) Es sei darauf hingewiesen, daß Fragment Wertheimer zwei verschiedene

Briefe enthält, einen an die Gemeinde in Aleppo und einen an die in Tyrus.

2) Auf der Außenseite ist der Absender genannt: l^^'n IT^Tobm 132 "jW

ra: an;s "im^n -72b7om yrar-i. 3) siehe s. 64o, Anm. 5.

4) Poznansky's Abhandlung über "mOn 'C3N1 in Rivista Israelitica V, 127 fF.

konnte ich nicht einsehen.

5) J.-S. 16, 134; s. Worman, J. Q. R. XIX, p. 729.

6) J.-S. 16, 68; s. Worman, ebd. Nach einem Fragment Adler lebte dieser

um 1002, vgl. auch Ms. Oxford 2873, 21. 7) Ms. Or. Brit. Mus. 5529.

42*
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In einem andern Fragment wird Jehudas Enkel Jakob ben

Dunas erwähnt (1064 in Fostat^)). Fragment Adler hat denselben

Namen. Vielleicht gehört auch hierher ein Fragment in der Bodleyana,
• das einen qD'"" p rnirr" N-t^d C^i qnbx erwähnt-'). Einen Abra-

5 ham ben Josef mon ^yNi finden wir in Fragmenten um das Jahr

1050 in der Bodleyana^) und in einem Fragment Adler.

C) Josef (qOT). Mehrere arabisch verfaßte Response sind an

diesen gerichtet und von ihm beantwortet, dieselben sind datiert

Nisan 1522 (= 1212). Die Adresse lautet: irirnNT '-n '-"72 b-i-i N":

10 '-:"': ir:- -mn^ b-!.vT nmn dtt" -non CN-i bn-r-n n-n qo"
-:ni -^n-:;«- pn^TOn y-\r\ ypy-^ '-\in^ '-n *). Ein Sohn dieses R. Josef

dürfte R. Jesaja "non ON** myT^ '-i p C]Dt^ 'i p gewesen sein^).

D) In den Memorlisten wird ferner ein mcM •»TN") "libno und
Juda Hakohen "non ^N") erwähnt.

15 Die Erklärung der Titel und die Feststellung der Rangordnung
der Schulen, sowohl in Eabylonien wie in Palästina bedürften einer

eingehenden Monographie.

1) Ms. Or. Hr. Mus. 5542, Nr. 32 Nin ''E 'i':-'D":5wS linO rr '^-^

'cn mirr' irnm n-in b- "jri "^n 2py "^nn 'br is:-i3£n 3Nrr br

bT N-n-iD.

2) Ms. Oxford 2669, 2; s. llarkavy, Kesponson, p. 234, no. 442.

3) Ms. 2805. 23.

4) Ms. Adler, Nr. 1267, p. 2 a und 4 a.

5) Fragment Oxford 2834, 14. Zur Literatur über den "nOn \2JXT ver-

weise ich auf Poznarisky, RdEJ. 48, 283 ; J. Q. R. VI, 223 ; XVIII, 43 ; Schlechter,

Saadyana 13, n. 1.

6) Fragment Adler, Nr. 2592.
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Zur Geschichte des semitischen Verbnms,

Von

H. Torczyner.

Auf Seite 134—137 des nunmehr abgeschlossen vorliegenden

II. Bandes seines Werkes „Grundriß der vergleichenden Grammatik
der semitischen Sprachen" bespricht C. Brockelmann in drei

ausführlichen Anmerkungen meine in ZDMG. 64, 279 ff. veröffent-

lichte Darstellung der Geschichte des semitischen Verbums. Und 5

welche Beweiskraft B. seinen Bemerkungen beimißt, zeigt der darauf

zu beziehende Passus in den Vorbemerkungen zu jenem II. Bande

:

„Nur in der Frage der Verbalstammbildung sah ich mich genötigt,

eine bisher unwidersprochen ^^^^ebliebene m. E. verfehlte Untersuchung

als solche nachzuweisen". Daß dieser Nachweis durchaus mißglückt lo

ist und Brockelmann's Beweisführung bedenklich erscheinen lassen

muß, will ich nun im Folgenden zeigen.

ZDMG. 64, 300 f. habe ich den Beweis dafür erbracht, daß im

assyrisch -babylonischen Verbum — sowohl im Permansiv wie im

Präsens-Präteritum — eine spezifisch neutrische Vokalisation durchaus i5

fehlt. Denn auch Lindl, der dieser Frage eine spezielle Unter-

suchung gewidmet^), hat gefunden, daß das Präsens „tkabil, wenn
sein Präteritum ikbil ist, sowie ikabal neben Ikbal, transitive

Stämme ebenso wie intransitive bezeichnet" (ZDMG. 64, 300, 17).

Aber auch die einzige nach Lindl überwiegend intransitive Gruppe 20

ikabul ist, wie ich a. a. 0. an den Beispielen Delitzsch's (Ass. Gr.

§ 122) nachweise, überwiegend aktiv. Daraufhin weise ich auch

Brockelmann's Versuch zurück (Grundriß I § 257 A i und 258 B 1)

die Präsentia ikabil, ikabul, sowie die Präterita ikbal und ikbil

für spezifisch neutrisch zu erklären, zunächst weil schon aus Lindl's 25

Befund — ganz so wie auch aus Delitzsch's erwähnter Liste —
zweifellos hervorgeht, daß alle diese Formen ebensowohl bei aktiven

wie bei neutrischen Verben vorkommen, welche Erscheinung in der

Tat ja auch Brockelmann nicht in Abi'ede stellt, wenn er behauptet,

„daß im Präsens ikabil, ikabul, im Präteritum ikbal und ikbil 30

neutrische Formen wären, welche Erscheinung aber durch Analogie-

bildung verwischt sei". Denn für die recht gewagte Behauptung,

1) E. Lindl, Die babylonisch-assyrischen Präsens- und Präterialformen im

Grundstamm der starken Verba. München 1896.
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daß es jemals anders gewesen sei und erst Analogiebildung den

Brockelraann genehmen Urzustand verwischt hätte, wird man wohl

erst noch den Beweis abwarten dürfen. Endlich kann das Präsens
• i'kabul schon deshalb nicht spezifischer Ausdruck neutrischer Be-

6 deutung sein , weil alle Verba dieser Form stets nur das aktive

Präteritum ikbul bilden und ebenso ,,dem neutrischen Prät. ikbal

stets das aktive Präs. ikabal entspricht" (a. a. 0. 301, 39).

Ganz ausdrücklich sage ich also (300, 18), daß das Präteritum

ikbil transitive Stämme ebenso wie intransitive bezeichne — wie

10 ich ja auch 2 Seiten weiter (302, 17 if.) die Erklärung dafür gebe,

warum „ikabil, ikabul immerhin häufiger intransitiven Sinn als die

Form ikabal hat". Wenn ich darum in diesem Zusammenhange
(301, 41) erkläre, daß man den Unterschied transitiver und intransiver

Vokalisation , deu man nur auf Grund des Westsemitischen im
15 Assyrischen suchen darf, eben darum auch nur in der westsemitischen

Form dort suchen dürfe, und daß „daher ein neutrisches ikbil von
vornherein das entschiedenste Mißtrauen einflößen muß", so wird
wohl kein aufmerksamer Leser darüber im Unklaren sein können,

daß ich mich gegen die Statuierung einer spezifisch oder über-

20 wiegend neutrischen Form ikbil wende, — darum, weil ikbil im
Westsemitischen eben nicht überwiegend neutrisch , sondern fast

ausschließlich aktiv ist; daß ich mich aber nicht gegen die Existenz

einzelner, ja sogar zahlreicher neutrischer /-Imperfekte im Assyrischen

wende, die ich ja wenige Zeilen vorher ohne jedes Mißtrauen und
2.5 ohne jede Schwierigkeit besprochen hatte.

Was soll man aber denken, wenn Brockelmann S. 134 Anm. 1

mich belehrt, ich hätte mein Mißtrauen gegen neutrische 2-Präterita

im Ass., die nicht in meine Theorie passen, wohl sofort fahren

lassen, wenn ich mir die Mühe gegeben hätte, die mir doch sonst

so bekannte Liste in Delitzsch, Gr. § 122 etwas genauer anzusehn, da

ich dort einige Beispiele solcher z-Präterita gefunden hätte , und
wenn er weiterhin ein vollgerütteltes Maß von Beweisformen für

die Existenz neutrischer z-Imperfekte auch im Westsemitischen über
mich ausschüttet. Daß die neutrischen e'-Imperfekte in meine Theorie

85 „nicht passen", wird Brockelmann erst noch zu beweisen haben;
was er aber wirklich widerlegt — steht in meiner Abhandlung nicht.

S. 135 Anm. sagt Brockelmann: „Torczyuer, ZDMG. 64, 296
nimmt an, daß urspr. auch das westsem. Perf. ^) präfigierende Flexion

gehabt habe, und schreibt der präfigierenden Flexion aktive, der

40 affigierenden passive Bedeutung zu ; das nachfolgende Pron. sei

urspr. Objekt gewesen: *qatldku „es tötet mich" = „ich werde
getötet". Dabei ist völlig übersehen, daß nicht nur in allen semit.

sondern auch in den hamit. Sprachen das Pron. als Objekt andere

1) UichtiK: mit Ausnabmo dos neutrisclioii l'orfokts im Gruiidstamm und
dorn hebr. Porl'. der abf^oleiteton Stämme, die dem babylon. Permnnsiv-Passiv
qalü (qntut), qultul etc. genau entsprechen. [D. Verf.]
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Formen aufweist, denu als Subjekt". Den Hinweis auf die hamit.

Sprachen muß ich zunächst ablehnen. Denn, wenn Sprachvergleichung

überhaupt nicht darin bestehen darf, daß man das, was für die eine

Sprache gilt, ohne weiteren Nachweis auch von der Schwestersprache

behauptet, sondern nur in der Vergleichung und parallelen Er- 5

klärung der im einzelnen unabhängig nachgewiesenen Erscheinungen,

so muß dies noch mehr für zwei bei einiger Verwandtschaft doch

sehr weit auseinandei'liegende Sprachstämme gelten. Für das

Semitische aber ist Brockelmann's Behauptung einfach unrichtig.

Denn, wo ich es nicht nur behauptet, sondern ausführlich erwiesen lO

habe, daß sämtliche ursprünglich mit Suffixen verbundenen Verbal-

formen passiven Sinn hatten, ja daß diese Art der Verbindung —
wie im Assyrischen — der einzige Ausdruck für das Passiv war
(an welcher Tatsache auch dann nicht zu rütteln wäre, wenn die

Erklärung die ich dafür gegeben, als unmöglich erwiesen würde), 15

so gibt es ja im ganzen Bereich der semitischen Sprache nirgends

am Verbum alte pronominale Suffixe, die das logische Subjekt be-

zeichnen. Warum erklärt daher Brockelmann: „Die Formen des

Fron, am ass. Permansiv, wie am westsem. Perf. zeigen nun un-

zweifelhaft, daß sie stets als Subjekt gedacht waren"? Woraus will 20

B. dies beweisen? Wo hat er unzweifelhaft aktive ursprüngliche

Suffixformen , nachdem ich dön Beweis dafür erbracht habe , daß

alle aktiven Verbalformen ohne Ausnahme ursprünglich pi'äfigiert

gebraucht wurden? Welchen anderen prinzipiellen Untei'schied von

Objekt- und Subjektaffixen am Verbum könnte er im Semitischen^25

nachweisen, als eben den, daß jene niemals, wie diese, vor dem
Verbalthema stehen? Muß er nicht zugeben, daß der Unterschied

der Suffixe in der hebr. Objektform "'^büip („ich" = ""rN) und dem
aktiven aram. sekundären N;bL:p (ich = n;n) weit geringer ist als

jener zwischen letzterem und dem angeblich gleichfalls angeblich 30

ursprüngl. aktiven qatläku, qataltu etc., und daß die gewöhnlichen

Objektsuffixe am Verbum die auffallendste Ähnlichkeit zeigen mit

den Possessivsuffixen am Nomen, welche im allgemeinen eben doch

das Subjekt bezeichnen ? Freilich , wenn Brockelmann es nötig

hätte , seine Behauptungen erst zu beweisen , dann wären diese ja 35

auch „Konstruktionen", wie er meine Art, erst nach Erwägung aller

mir bekannten Erscheinungen eine Erklärung zu versuchen, zu

nennen beliebt.

Weiterhin sagt Brockelraann S. 135 1. c. in der Anmerkung:
„Seine „Beweise" (die Anführungszeichen von B.) für die Entstehung 40

der westsem. Perfektfiexion aus einer ehemals präfigierenden beruhen

auf einem leicht zu durchschauenden Trugschlüsse. Die Vokalisation

des arab. VII. Stammes soll sich nur erklären durch Verkürzung

aus einem *ianqatala, so wie der Imp. inqatil, hebr. hiqqatel aus

dem Impf, ianqatilu abstrahiert sei. Nun sind die arab. und hebr. 45

Impp. allerdings Neubildungen nach dem Muster des Impf, an Stelle

des im Ass. erhaltenen naksid. Ebenso ist arab. inqatala nach
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dem Muster der Vokallagerung des Impf, an Stelle des im Hebr.

erhaltenen ursemit. Perf. *naqfal > niqtal getreten , das T. dem
ass. Permansiv gleichsetzt, obwohl dies an der entscheidenden Stelle,

dem 2. Radikal, einen anderen Vokal, nakiiul, aufweist. So wenig

5 der Imp. inqatil aus einer mit Pi-ätixen versehenen Imp.-Form ent-

standen ist, so wenig ist der Schluß /.ulässig, daß inqatala aus einer

präfigierten Form verkürzt sei".

Zunächst muß ich mich hier gegen die Unterstellung verwahren,

als hätte ich irgendwo behauptet, das Perfekt inqatala sei „durch

10 Verkürzung aus einem ianqatala'^ zu erklären. Auch hier wieder

widerlegt B. Dinge, die nicht in meiner Untersuchung stehen. Denn
dort sage ich nur, inqatala sei aus dem Imperfekt janqatalu (das

im Babyl. wirklich existiert), der Imperativ inqatil aus Imperfekt

janqatilu (seil, durch Weglassung des Präfixes) abstrahiert oder

15 abgeleitet, und wenn B. zugibt, daß die arab. und hebr. Impp.

allerdings Neubildungen nach dem Muster der Vokallagerung des

Impf, an Stelle des im Ass. erhaltenen naksid sind , so sagt er

damit eigentlich ganz dasselbe wie ich , mit dem einzigen Unter-

schiede, daß er ofl'enbar meint, der Einfluß des Imperfekts hätte

20 einen — wie im Assyrischen — früher gebrauchten Imperativ

naqtil zu inqatil verändert , während ich der Ansicht bin , daß

inqatil auch seine Vokalisation dem Imperfekt verdankt, aus dem
es durch Weglassung der Präfixe entstand. Sieht man nun von

der Schwierigkeit ab, welche die Annahme bietet, eine stets präfixlos

25 gewesene Form hätte einer anderen die durch Antritt der Präfixe

entstandene Vokallagerung entlehnt, so könnte man Brockelmann's

Ansicht immerhin noch als Möglichkeit gelten lassen — solange

man " die VII. Form allein betrachtet , weil hier gerade der Ass.

Imperativ naqtil ebenfalls wie das Imperfekt die Vokalfolge a— i

30 zeigt und es unmöglich ist zu erweisen, ob die Vokalisation des

Imperativs von naqtil oder von janqatil herrührt. Mit welcher

Beweiskraft glaubt freilich B. durch eine Annahme schon eine gegen-

teilige Annahme widerlegen zu können ?

Hätte B. aber statt des Nif 'al den Steigerungs- oder Kausativstamm
35 herangezogen, so hätte er sehen müssen, daß hier der westsemitische

Imperativ qattil, {h)aqtil wohl mit dem Imperfekt juqattilu etc.,

nicht aber mit dem alten assyr. Imperativ quttil zusammenhängen

und daß darum auch inqatil nicht aus naqtil sondern nur aus dem
Imperfekt janqatil etc. hervorgegangen sein kann. Und da die

40 Imptve knssid , sukiid zu dem Permansivstamm kuimd , iuksud

gehören, für den das Arabische und das älteste Kana'anäisch (s. weiter)

kii6-sid(a) bieten, so gehört auch naksid zum Permansivstamm
naksud. Man kann recht wohl der Ansicht sein, daß der Imperativ

die älteste Form des Zeitwortes ist^), ohne darum anzunehmen,

1) Nach meinen weiteren Studien bolVe ich übriiceus auch diese Frage

wie jene nach der l'riorität von Nomen oder Verbum für das Semitische aus
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daß auch die uus überlieferten Imperativbildungen jene älteste

Gestalt zeigen oder überhaupt aus jener hervorgegangen sein müssen.

Angenommen, iaqtul sei aus Pronomen -|- Imperativ entstanden, so

ist doch ein ^'X.i\ nicht jene alte Imperativform, sondern nur erst

aus jaqtul verständlich, ^j, hj:, "n, idin können unmöglich auf 5

lautgesetzlichem Wege aus ^j^, npb, "n;, pD erklärt werden (denn

es gibt kein Lautgesetz, das nur für den Imperativ allein gilt),

sondern müssen vt^ohl oder übel aus dem fertigen Imperfekt c>Aj,

np"^, jn"', iddin abgeleitet werden, und trifft dies schon für den

Imperativ des einfachen Grundstammes zu , dann darf der weit lo

jüngere Imperativ späterer, ja reflexiver oder geradezu passiver

Stämme nicht anders behandelt werden.

Ist also für den Imperativ die Ableitung aus dem Imperfekt

die einzig mögliche Erklärung, dann erweist auch die Vokalisation

von inqatala statt naqtala dessen Ursprung aus einer früher prä- i5

tigierten Form. Wie sollte auch der Einfluß der Präfigierung des

verschieden vokalisierten Imperfekts auf das Perfekt soweit einge-

wirkt haben, daß dieses seine Vokalisation mit der weit unbequemeren
(i)nqatala vertauschte

!

Und endlich hat Brockelmann den Hauptgrund verschwiegen, 20

der mich zu meinem Schlüsse drängt, nämlich die Tatsache, daß in

den ältesten semitischen Urkunden, den assyrisch-babylonischen Keil-

inschriften, die Form der Vokalisation {i)nqatal eben wirklich mit

Präflxen verbunden erscheint! Darum sage ich a. a. 0. 292, 16ff.

:

„Man braucht nur die beiden alten Erkenntnisse, daß das alrabische 25

Perfekt der Foi'm nach einem ursprünglichen Imperfekt, der Vokali-

sation nach aber einem wirklichen Imperfekt im Babylonischen

entspricht, nebeneinanderzustellen, um daraus den Schluß zu ziehen,

daß das arabische Perfekt einst ein Imperfekt war".

Ist das ein Trugschluß? Und sieht Brockelmann nicht ein, so

daß es bei der vokalischen Entsprechung der arabischen und

assyrischen Formen nur zwei Wege gibt — entweder wie arab.

inqatala auch noch ass. iqqatal (aus janqatal) für nicht ursprünglich

zu erklären, oder aber in der einen Form die Erklärung der andern

zu sehen ? Das hebr. Perfekt der abgeleiteten Stämme besitzt nun 35

nicht, wie das arabische, die Kennzeichen eines früheren präfigierten

Zustandes und wirklich entspricht auch seine Vokalisation (s. unten)

nicht der des arab. Perfekts = assyr. Präsens , sondern der einer

babyl. Suffixform. Nur einmal (bL:p_ntl) entspricht seine Vokalisation

der des Imperfekts , und da zeigt sich denn auch wieder in der 10

Vorschlagssilbe hit statt ta das bekannte Kennzeichen imperfek-

tischen Ursprungs.

dem Gebiet unfruchtbarer Philosophie in jenes greifbarer wisseuschaftlicber

Tatsachen übertragen zu können.
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Ist das Zufall?

Freilich, meine „Konstruktionen für den V. Stamm sind noch

grundloser". Denn zunächst erschließe ich aus dem Partizip muta-
• qattil ein Imperfekt nUaqattil, und B. wird wohl recht haben mit

5 der Behauptung, der Vokal des Präfixes wäre eher a gewesen. Ich

crebe das ohne weiteres zu ; aber was hat dies mit der Vokalisatiou

des Verbalthemas zu tun, die allein Gegenstand meiner Untersuchung

war? Aus dem Partizip mutaqattil, das ja von assyr. mukfasiidu

nicht getrennt werden darf, schließe ich, daß auch das Arabische

10 neben dem Imperfekt iafaqaUalu ein anderes mit der Verbal-

Yokalisation qatll besessen hat. Und da iataqattal gewiß dem babyl.

uqtattal entspricht, so darf ich zur Entscheidung der auch sonst

nicht mehr strittigen Frage, ob das arab. Perfekt qattala, ^aqtala,

inqatala, taqattala etc. oder das bab. Imperfekt uqattal, uqtattal etc.

15 den älteren Zustand darstellen, die Tatsache mit in Rechnung stellen,

daß im arabischen iataqattalu sogar gegen die Analogie des Steigerungs-

stammes dessen Reflexivum im Imperfekt wirklich die Vokalisation

qatal trägt, womit die Frage endgültig zugunsten des Babylonischen

entschieden ist.

20 Wer nun das durch aram. ietqaftal, hebr. in pausa ätqaftäl

(im Pi'el i. p. aber stets e!) als gemeinsemitisch und alt erwiesene

o-Imperfekt iataqattal durch irgend eine Umdeutung von ass.

uqtattal ti'ennen will, hat dafür den Beweis zu erbringen. Trotzdem

habe ich a. a. 0. S. 293 auch die Möglichkeit, daß dieser ,Vokal-

25 Wechsel" etwa mit der neutrischen Bedeutung der ^Stämme etwas

zu tun habe, als hinfällig erwiesen. „Denn im Aramäischen lautet

auch das Perfekt der entsprechenden Form ctqattal statt des nach.

qattil etc. zu erwartenden *etqattil, so daß es den Anschein hätte,

als ob diese neutrische Form gegen die transitiven, qattil vmd

io fiaqtil allein der Analogie des aktiven Qal gefolgt wäre".

Dem gegenüber behauptet B. folgendes: „Aber zu dieser Er-

wartung (von etqaffel statt etqattal nach qaftil, haqtil, eiqetel) be-

rechtigt ihn gar nichts. Denn das Perf. qatfal verdankt den Vokal

der 2. Silbe, der an die Stelle des im hehr, giddal, limmad, qiddas etc.

35 noch erhaltenen a getreten ist, der Analogie des Impf. Wenn diese

sich auf das Refl. ausgebreitet hätte, so wäre das sehr verwunderlich

gewesen". — Gewiß wäre mein Beweis unvollständig gewesen,

wenn ich nicht a. a. 0. S. 285 gezeigt hätte, daß es ungerecht-

fertigt ist anzunehmen, das Perfekt qatf(;l und hebr. qift(^l verdanke

40 den Vokal der zweiten Silbe dem Imperfekt, und wenn die Vor-

schlagssilbe von etq^tel und etqattal nicht deutlich bezeugte, daß

das aramäische Perfekt der abgeleiteten Stämme mit seinem Im-

perfekt ursprünglich identisch, seine Vokalisation also alt ist, und

wenn ich überdies nicht noch meine Auffassung von iataqattalu

45 S. 294 durch die Analogie des I. Stammes der Grundform im

Assyrischen gestützt hätte. Dort tritt das Präsens iktasad auch

für das Präteritum ilitaiud ein, während das Partizip muktasidu
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lautet, ganz wie im Westsemitischen %ataqattil (beachte auch taqat-

tul^n) durch iataqattal verdrängt, im Partizip mutaqattil aber noch

erhalten ist. Da es im Babyl. eine spezifisch neutrische Vokalisation

nicht gibt, kann auch hier nicht der Einfluß einer solchen vorliegen.

„T.s Ausführungen endlich über die Vokale des hebr. Pi'el 5

und Hif'il haben § 124 C meiner KVG. nicht berücksichtigt, dessen

Inhalt ich hier zur Bequemlichkeit des Lesers zusammenfasse.

Lautgesetzlich entstanden qiddas *Juqdas mit Wandel a'^ i vrie

in *madbar > midbar .
." Beweist denn für B. die Beziehung

*madbar >> midbar, daß jedes hebräische i vor Doppelkonsonanz lO

aus a entstanden ist ? Ist ja damit nicht einmal gezeigt , daß a
in qattal hätte zu i werden müssen, wüe aus dem Nomen der Form
qattal (= arab. qattal) wie 125 etc. klar hervorgeht. Hier wird

wohl B. auch mit dem Dissimilationstrieb nicht auskommen , den

er bescheiden nur im hebr. Imperfekt wirken läßt, da ja dies nicht i5

wie das Perfekt zu qittel geworden ist. Das Perfekt wird durch
einen Assimilationstrieb entschädigt, der —- worüber B. gewiß sichere

Nachrichten hat — aus qittal ein qittel machte. Ebenso auch im
Imperfekt aus qattil ein qattal zu machen, ist ihm offenbar von B.

rechtzeitig untersagt worden. Dem aramäischen qattil hat B. den 20

Vokal der 2. Silbe dagegen viel rascher gewährt, nach einer — auf

dem ganzen semitischen Verbalgebiet sonst freilich unerhörten —

-

Assimilation an das Imperfekt. Wie wunderbar aber müßte nach

B. die Geschichte des hebr. aram. Pi'elpartizips qittel lauten , das,

trotz aller verschiedenen Triebe und Analogien, doch in beiden ^25

Sprachen die gleiche — beileibe nicht ursprüngliche — Vokalisation

aufweist.

Wie schade, daß man es nun nicht nur durch ,Konstruktionen"
— d. h. durch Zusammenschauen einer ganzen Gruppe von Er-

scheinungen, wo andere vom einzelnen zum Ganzen bisher sich nicht 30

erheben konnten — sondern durch wirklich belegte Formen zeigen

kann , daß das kana'anäische Perfekt des Intensivstamms qittel wie

das arab. Passiv und das babylonische Permansiv= Passiv ursprünglich

wirklich quttil lautete ! Denn diese Form bieten wirklich die

ältesten kana'anäischen Verbformen in den aus Palästina stammenden 35

Briefen des El Amarna-Fundes. H. J. Bohl, Die Sprache der Amarna-

1) König, ZDMG. 66, 263 will qittel nicht als Partizip gelten lassen, weil

es die Vorsilbe m^ nicht hat, das etwa mfiqattel und m''quttal zeigen. Aber

die Vorsilbe mu (urspr. = Indefinites Pron.) soll ja nur in den dem Imperfekt

entnommenen Partizipien das unmögliche Präfix ersetzen, also muqattilu aber ass.

quttulu, iuqtulu, J^Ls (s. ZDMG. 64, 309) etc.

2) S. 136 Anni. 1 zeigt Brockelmann mit Hecht, daß icli aus den Verben

emedu in der Bedeutung „stehen", sajiaru in der Bedeutung „sich wenden" mit

Unrecht geschlossen habe, im Assyrischen könne dasselbe Verbum aktiv und

neutrisch sein. An den Resultaten meiner Untersuchung kann das nichts ändern.
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lirief'e, S. 45 entnehme ich die Beispiele: ussir er hat geschickt;

huUii er hat zugrunde gerichtet; dubiru sie haben weggetrieben;

nukir er hat feindlich gemacht; puhir .er hat zusammengebracht;

surib er hat hineingeführt; tun-isu sie haben gerichtet; nudint er

ä hat mich geworfen, etc.

"Wenn also das kana'an. qi'ffi^I <C quttil mit dem arab. quttila

lautlich völlig übereinstimmt und das passive hebr. u. aram. Partizip

qiftel das mit dem bab. qutfidu selbst in der speziellen Bedeutung

eines Adjektivs zur Bezeichnung von Körperfehlern zusammentrifft,

10 auch für die hebr. Suffixform qiftel =^ quftil jene ursprünglich

passive Bedeutung nachweist, darf man es da noch mit dem ur-

sprünglichen Imperfekt qattala zusammenstellen und dieser erweislich

falschen Gleichung zuliebe Lautgesetze wie Assimilations- und

Dissimilationstriebe beliebig erfinden?

15 Da nun nach dem Gesagten hebr. qittel ass. qxittxd entsprechen

muß, muß man auch hebr. niqfcd {naqtal) aus älterem naqfll (vgl.

quftil statt ass. quttid) erklären, für welche Form ich ja ZDMG. 64, 305

an c*;: etc. erinnert habe. Welche von den a. a. 0. im übrigen

angeführten Erklärungsmöglichkeiten zutrifft, weiß ich nicht. Viel-

20 leicht weiß B. hier mehr. Die Entsprechung selbst ist sicher.

Damit glaube ich Brockelmann's Kritik meiner Verbaltheorie

als übereilt und ungerecht erwiesen zu haben. Lange genug habe

ich mit dieser leider unvermeidlichen Erwiderung gezögert, weil

es mir wenig Spaß bereitet, mich herumzuschlagen. Jetzt aber

25 muß es sein, da ich freie Hand bekommen will für neue „Kon-

struktionen" auch auf anderen Gebieten der semitischen Grammatik.

Vielleicht wird es mir möglich sein zu zeigen, daß man auch hier

klarer sehen kann , wenn man es wagt , statt an einzelnen Er-

scheinungen herumzudeuten, die Dinge in ihrem Zusammenhang zu

so betrachten.

Auf Herrn Prof. König's im ganzen wohlmeinende Kritik

ZDMG. 66, 261 ff. nochmals zu erwidern, unterlasse ich. Einzelne

der oben anc-eführten Argumente gelten übrigens auch gegen ihn.
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Beiträge zur Flora Sanscritica.

Von

Richard Schmidt.

iV. Arekanuß und Betelpfeffer.

Über das Betelkauen (rotnantha) und was damit zusammen-
hängt besitzen wir außer den einschlägigen Artikeln bei Dymock
(Pharmacographia Indica III, 183 und 522) und Watt {Dictionary

of tlie Economic Products of India I, 291 und VI, pt. I, 247 und 5

The Commercial Products of India p. 83 und 891), denen noch
Dutt's Bemerkungen in seiner Materia mediea p. 244 und 249 hinzu-

zufügen wären, zwei Spezialabhandlungen : nämlich die Dissertatio

inavgvralis mediea de Arecca Indorvni qvam . . . svhmittlt A. D.
. . . 1739 avctor Andreas Jacohvs Kirsten . . . Altorf ii Noric. lo

und L. Lewin's Buch lieber Areca catecliu, Chavica betle und
das Betelkauen Stuttgart 1889. Die letztere Arbeit kann als

erschöpfend bezeichnet werden, wenn auch naturgemäß die sprachliche

Seite dai'in zu kurz kommt. Das möchte ich hier für das Sanskrit nach-

holen, unter Vorausschickung einiger Bemerkungen allgemeiner Natur. i5

Das Betelkauen ist eine alte Sitte im Oi'ient, speziell in Indien,

wo der Brauch , eine Betelprieme {tämbidav'itikä
,
paryiavitika) zu

reichen, noch weit beliebter und —- vor allem — bedeutungsvoller

war resp. noch heute ist, als bei uns das Anbieten der Tabaksdose

oder der Zigarrentasche. In Burma besagt ein Sprichwort, daß 20

niemand ordentlich burmesisch sprechen kann, bevor er Betel

kauen gelernt hat! Die Khasia rechnen nicht nach Kilometern,

sondern nach dem Verbrauche der Betelpriemen ; und diese dient

nicht nur allenthalben als ein Symbol der Höflichkeit und Freund-

schaft, sie bekräftigt auch Friedensschlüsse und Ehebündnisse: bei 25

den Dhinnals in Bengalen vertritt der Austausch eines Betelblattes

unser Wechseln der Ringe vor dem Altare. Umgekehrt bedeutet

das Zerreißen eines solchen Ehescheidung (z. B. in Arakan). Daß
gelegentlich in die Betelprieme Liebeszauber hineinpraktiziert werden,

ja mit einer solchen wohl auch Gift gereicht wird, kann nicht 30

Aveiter wundernehmen; Rumphius warnt jedenfalls vor dem un-

bedachten Annehmen einer sonst so harmlosen Gabe. Endlich mag
erwähnt sein, daß bei großen Festivitäten das Herumreichen des
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Betels das höfliche Zeichen zum Aufbruch ist: blra-den<~i, die Ver-

abschiedung ! Die Füvsteu haben eigene Beteldiener und -dienerinnen

{tämbräakarankavcüia , °vähml , *tämbülada , "^däyaka , "däyin,

^düiiini, tämbrdavühaka , tämbülavälnni, *tämbülln, *vä(ji)uli{ka)\

6 das betretfende Amt heißt tämbrdad/i/'kära) ; die Behälter {täinbä-

lakaraiika, *tümbülaj)etikä, *pü(/apätra, *2)haruvaka , sthagikä,

*slha(ji) für die so beliebten Priemen stehen an Kostbarkeit den

Tabatiferen bei uns zu Lande nicht nach — und so haben wir summa
suramarum eine Sitte, die selbst unseren leidenschaftlichsten Rauchern

10 und sonstigen Tabakskonsumenten einige Bewunderung einflößen

muß, besonders wenn sie bei Lewin lesen, daß sich das Betelkauen

über ein Gebiet von mehr denn acht Millionen Quadratkilometern

erstreckt! Die alten und neuen Reisebeschreibungen gedenken

denn auch allermeistens des Betels: ich nenne nur al-Mas'üdl,
15 MarcoPolo, IbnBatüta, GarciasabHorto, Linschoten,
Ramusio. Auch Abbildungen sind ziemlich früh den Europäern

vermittelt worden: von der Arekapalme durch Garcias ab Horto,

vom BetelpfeflFer durch Rhede tot Drakestein im Hortus Malabaricus.

Den einen Bestandteil des Betelsbissens liefei't nun die unter

20 dem Namen Arekapalme bei uns bekannte

Areca eatechu L.

mit ihren Nüssen, die, zu orangefarbenen Büscheln vereint, einen

wirkungsvollen Kontrast zu dem Smaragdgrün der wallenden Blatt-

krone auf säulenartig glattem Stamme bilden. „It is the most

2ö beautiful palm we have in India", sagt Roxburgh, Flora indica

III, 616. Als Ersatz kommen noch die Früchte von Areca triandra

R. in Betracht, soweit es sich um die Angaben in der Sanskrit

-

literatuv handelt. Der im pro vorkommende Name Areca faufel

[Gaertn.] ist nur ein Synonym zu A. eatechu. (Vgl. Hooker VI, 405.)

30 Die Bezeichnungen für die Pflanze sind: *akota m., *kathinä^

kapltana m., *karamatta m., *händakära m., hämtna m, [A. triandra],

*kämila m. [desgl.], *kääükära m.. *kramu m., kramuka m.,

*kramukl, hhapura *m., guväka m., *i)Hvaka m., *grkä^rm/ü, *go-

jjadala m., *gkonfä, *cämarapuspa m., cikkana *m., *chatäphala m.,

85 *fantusära m., *trnavrksa m., *dlr(]hapädapa m., *drdhavalka m.,

püga m., pügilatä, *bimbu m., *munipüga m. [A. triandra], räjatäla

*m., räjatäll, *rämapüga m. [A. triandra], *lalcsvilpati m., *valka-

taru m., *vrsaparvan m., *4rngärin m., *saxd)ha m., *suranjana m.

Die Betelnuß führt folgende Namen: udvega *n., *usnaka m.,

40 '"'kandnkn m., krmi'ka *n., kembuka n. [der Kern], *kraviukaphala n.,

ghonfäphcda n., *cikkana n.. *cikkana. *cikkaui, *c/kka, ^'jJiali f.,

^jhäm f., *jhoda m., *parkafi, *picvhä. püga n., *°phala n., pügl-

phala n., *mxdchabhüsana n., ^laksnak<i *n. — Die Schale der

Nuß heißt *khoJcdca m.
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Man findet die Arekapalme kultiviert an den tropischen Küsten-

strichen Indiens. In Südindien , an der Malabarküste , in Burma
und wo sonst besonders günstige Bedingungen bezüglich des Klimas

und des Bodens vorliegen, baut man sie im Großen an, zusammen
mit der Kokospalme , dem Mango und anderen spezifisch indischen 5

Nutzbäumen. Auch Ost- und Nord-Bengalen sowie Assam zeigen

sehr umfangreiche Areka-Kulturen. In Bengalen pflegt man zunächst

zum Schutze gegen die Sonnenglut und gegen Stürme Pflanzungen

von Erythrina indica anzulegen, was zugleich den Boden verbessert.

Nach zwei bis sechs Jahren werden die zwei- bis vierjährigen lo

Palmensämlinge, die in besonderen Saatkästen herangezogen worden

sind, dorthin verpflanzt, wo sie mit zehn bis zwölf Jahren zu tragen

anfangen. Die Erythrina - Pflanzung wii'd nach Bedarf abgeholzt.

Eine Areka-Palme gibt im Durchschnitt zwei Fruchtstände zu

2—300, in besonders günstigen Fällen 400 Nüssen. Wie sich er- i5

warten läßt, gibt es bei diesen Früchten, die ja doch ein Kultur-

produkt sind , eine Menge Varietäten , und künstliche , z. T. be-

trügerische Manipulationen kommen noch dazu. „The varieties",

sagt Dymock III, 532, ,. . . may be classed as natural and artificial:

the first class includes the different varieties of ripe betel-nut 20

produced by cultivation whiuh have not undergone any preparation;

the second class, all nuts, ripe or unripe, which have been treated

by boiling or other processes before being ofi'ered for sale". Schon

die Lage, in der die Frucht gereift ist, macht einen großen Unter-

schied in der Qualität : man schätzt die aus warmen, tiefen Lagen 25

stammende Nuß viel mehr als die in größerer Entfernung vom
Meere und in irgend erheblicher Höhe gewachsene. Bereits

Rumphius kannte Varietäten der Arekanuß , und Martius,
Historia naturalis Palmarum, Vol. IX, p. 169 nennt eine Areca

oxycarpa, elliptica, sphaerocarpa, gonocarpa, ceratocarpa und oocarpa. 30

Dazu kommen noch zahlreiche Spielarten, die nach der Größe, der

Beschaffenheit etc. unterschieden werden , und nicht zu vergessen

die Surrogate , die natürlich bei einem so beliebten Genußmittel

nicht fehlen dürfen, wenn schon ihre Verwendung nicht immer
einen Betrug bedeutet , sondern auch bisweilen der Armut oder 35

Verlegenheit der Konsumenten zuzuschreiben ist. So genießen

ärmere Leute die Nüsse von Areca Dicksonii, A. nagensis, A. laxa

nach L e w i n p. 23.

Eine besondere Sorte von Betelnüssen muß hier noch erwähnt

werden, nämlich die giftigen, die selbst im getrockneten Zustande 40

ihre gefährlichen Eigenschaften beibehalten. Die Bäume, auf denen

sie wachsen, unterscheiden sich in nichts von den andern, „so that

not unfrequently accidents happen from their nuts becoming mixed

with the pi'oduce of the plantation before their presence has been

detected" (Dymock III, 525). Diese giftige Wirkung besteht in 45

einem würgenden Gefühle und Schwindelanfällen, ähnlich den Be-

gleiterscheinungen des noch ungewohnten Tabakgenusses , wie es
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bereits R u m p h i u s ganz richtig ausgedrückt hat^). Übrigens haben
auch die frischen Nüsse eine ähnliche Wirkung, weshalb man viel-

fach gekochte vorzieht: Hitze behebt die nachteiligen Eigenschaften.

In der Hauptsache finden die Nüsse — genauer: der Kern der

5 Areka-Früchte'-) — Verwendung bei der Anfertigung der Betel-

prierae ; doch kennt die altindische Pharmakologie auch noch andere

Wege, sie sich nutzbar zu machen. So gelten die unreifen Früchte

als laxierend und windtreibend ; die reifen verordnet man bei Urin-

beschwerden, und der Bhävaprakäsa kennt Aphrodisiaca, zu deren

10 Herstellung unter anderen Ingredienzien auch Betelnuß gehört.

Wenn man aber sehen muß , daß dazu auch Datura-Samen und
Hanfblätter genommen werden, so läßt sich einsehen, daß in der

Hauptsache diesen letzteren die erhotite Wirkung zuzuschreiben ist.

liativallabhapügapäka und Käme^varamodaka sind die verheißungs-

15 vollen Namen dieser Produkte einer entgleisten Heilkunst, die sich

bei den eigentlichen Erotikern erst recht breit macht. (Vgl. meine
Beiträge zur indischen Erotik, I. Aufl., unter Betel und Areka-Nuß.)

Der zweite, wichtige Bestandteil der Betelprieme ist das Blatt

von Piper betle L. oder, wie man die Pflanze jetzt nennt,

20 Chavica betle Miq.

Dieser „Betelpfefter" ist eine 20—30 Jahre ausdauernde, allerdings

schon viel früher nicht mehr nutzbare Kletterpflanze (daher im
Englischen Betel-vine) aus der Familie der Piperaceae. Die beste

Abbildung von ihr findet sich im Hortus Malabaricus VII,

25 Tab. XV, bei Lewin auf Tafel II wiedergegeben; ferner bei Rarausio,
Delle Navigationi e Viaggi, Venedig 1613, I, p. 338; bei Kirsten;
Wight, Icones t. 2926; im Botanical Magazine, 3132. Der
Name betle stammt nach dem Hobson-Jobson aus dem Malayischen

vettila = verU'ila, d. h. einfaches, bloßes Blatt, woraus die Portu-

30 giesen hetre oder betle gemacht haben. Es ist eben für die leiden-

schaftlichen Betelkauer so zu sagen das Blatt y.ax iS,0'ir}v\

Die Pflanze , die nur ihrer Blätter wegen kultiviert wird,

wächst in den heißeren Teilen Indiens und Ceylons und erfordert

peinlichste Gewissenhaftigkeit in ihrer Pflege. So ertragreich eine

35 Betelpflanzung sein kann, indem in Tonkin z. B. ein Ar 80— 100 Fr.

jährlich abwirft, so kann sie doch auch leicht den Ruin ihres Be-

sitzers herbeiführen , wenn dieser nicht unablässig darauf bedacht

1) „Plurimiie etiam recentes sunt nucos, quao quiilitutcm haue habeiit,

quüd miiiiducantes inebrient, ac vertiginosos reddunt iiti Tiibacum illos afficit,

qui ipsi non sunt adsueti; idem quoquo praestant votustioros Pinangae nuces,

quae nuvitiaoos adeo pectore oppressos et anxios roddunt, ut strangulari videaiitur.

Quao proprio Pinanga-mabok seu Finanga inebrians vocatur".

2) Die Frucht ist bis Hühnerei Rroß bei 4—5 cm Durchmesser; der Kern
ist durchschnittlich 2—3 cm lang, bräunlich-grau und braungcfleckt , von ver-

schiedener Gestalt: kugelförmig, kugelig oder oichelartig zugespitzt. Abbildungen
bei Lewin, Tafel 2. Als Durclischnittsgewicht fand dieser bei 120 Nii.sseu 3,2 g.
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ist, Schädigungen durch Insektenfraß, übermäßigen Sonnenbrand
vmd Stürme rechtzeitig und wirksam zu begegnen ; und so müssen
denn nach Buchanan in Koimbatore zur Bewirtschaftung eines

Areals von etwa 60 Ar nicht weniger als 32 Mann beständig in

Tätigkeit sein. Es läßt sich danach verstehen, wenn es in Indien 5

eine eigene Kaste von Betelbauern gibt, die als unerreichte Spezialisten

in ihrem Fache von ihrer Unentbehrlichkeit so sehr überzeugt sind,

daß sie es für unter ihrer Würde halten , die Erzeugnisse ihrer

Plantagen selber zu Markte zu bringen

!

Ahnlich wie bei der Areka-Palme behandelt man auch die 10

jungen Betelsenker als Zwischenpflanzung. Man legt auf geeignetem,

d. h. fettem, tonhaltigem und feuchtem Boden Gräben an , die die

einzelnen Beete voneinander trennen und deren Bewässerung ermög-
lichen. Man pflanzt dann zunächst schnellwachsende Gewächse wie

Aeschynomene grandiflora oder Guilandina moringa, die den später 15

zu pflanzenden Betelstecklingen als Stützen beim Ranken resp.

Klettern dienen sollen. Eine Hecke von Euphorbia Tirucalli umgibt
die Anlage , die nun fleißig begossen und von Unkraut gesäubert

werden muß. Man benutzt wohl auch sehr lange Pfähle als Stützen,

oder baut eine Einfriedigung aus Bambus mit einem Schutzdach 20

aus Strohmatten darüber; so besonders in nördlicheren Gegenden
wie Burma oder Bengalen. Nach etwa zwei Jahren beginnt die

Ernte, wobei man die ganz großen Blätter ebenso gering achtet

wie die am Boden oder unmittelbar am Stamme gewachsenen. Sie

müssen bald nachdem sie gepflückt worden sind, verbraucht werden; 25

länger als drei Tage lassen sie sich nicht erhalten, und gar einen

längeren Transport vertragen sie nicht, weshalb auch die. nach
Europa gebrachten Blätter keine Spur von Aroma aufweisen.

Wie Prometheus das Feuer von den Unsterblichen stahl, so

soll auch die Betelpflanze ihr Vorkommen auf Ei'den einem Dieb- 30

stähle verdanken, den Arjuna im Himmel beging. Jedenfalls ist

sie in Indien hochangesehen , und alle möglichen vortreff'lichen

Eigenschaften werden ihr zugeschrieben, die sie so zu sagen zu

einem Universalheilmittel erhoben haben. Nach Dutt p. 245 ist das

Blatt „aromatic, carminative, stimulant and astringent. It sweetens 35

the breath, improves the voice and removes all foulness from the

mouth. According to other writers^) it acts as an aphrodisiac.

Medicinally it is said to be useful in diseases supposed to be

caused by deranged phlegm and its juice is much used as an

adjunct to pills administered in these diseases ; that is, the pills 40

are rubbed into an emulsion of the betle-leaf and licked up. Being

always at band, pdn leaves are used as a domestic remedy in

various ways. The stalk of the leaf smeai-ed with oil is introduced

into the rectum in the constipation and tympanitis of children,

with the object of inducing the bowels to act. The leaves are 45

1) Dutt zitiert eben Susruta.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVII. 43



658 ^- 'i>''''*"<'<^^ Beitrüge zur Flora Saiiscritica.

applied to the teraples in beadache for relieving pain , to painful

and swollen glands for promoting absorption, and to tbe mamaiary
glands witb the object of checking tbe secretion of milk. Pdn
leaves are used as a remedy dressing for foul ulcers whicb seem

5 to improve under them".

Die Sanskritnamen für die Betelpflanze sind: *ab]i'istä, amlasärä,

*a/iivaUi ,
*ä>nodajanani

, *kämajanani , *kömadä , tämbida n.,

*tämhidava2Ukä , ^valli , tämhüli , ^tihsnamanjari , *dänavupriyü,
*dähadä , *decäbhistä , *dcaisanhjä , *näcja ra. , *nä(/adenfikä^

10 *nä(japarni, näyalatä, ^vallari, °valli f., *''valh'kä, °valli, nctijin'i^

*2)arnalatä, *par7n'iatä, phanilatä, °valli, phanivirudh f., *bkak-

sapattri, *b/nija<jalatä , *bhuja)/iyalatä , *saptaslrä, *sarpalatäy

*sarpavalli, *siräparna m., *striranjana n.

Das Blatt von Piper betle, das möglicherweise den Griechen

15 unter dem Namen ^ia'kaßad^Qov [auch cpvlXov ^Ivöiy.ov oder schlecht-

weg qpu^Aov] bekannt war, beißt tämbida n., °j)attra n., tämbüli-

dala n., *tvakpattrl, *°parni, parna n., *mukliabhüsana n. („Betel"

im pw; vielleicht die ganze Prieme gemeint, da das Wort „Mund-
zierde " bedeutet).

20 Besondere Sorten scheinen die Namen ^andanihä, *amlavatikä

und *<juhägarl zu bezeichnen , während mattavärana n. *die ge-

stampfte Nuß bedeutet.

Auch die Betelverkilufer haben ihre eigenen Benennungen:
tämbrdika, tämbülin und *parnakära.

25 Endlich sei noch des Wortes avela gedacht, welches Sama-
yamätrkä VII, 28 steht und im pw in der Form avelä erscheint

mit der Bedeutung „gekauter Betel". J. J. Meyer übersetzt die Stelle

ityädibhih stutipadaih kuttanyä vitamandale

svikrte bhür abhüt hsipram tämbülävelapätalä

so richtig mit: „Als sich die Kupplerin mit solchen und ähnlichen

Preisesworten den Kreis der Hurenschranzen zu eigen gemacht hatte,

ward der Boden schnell rot von ausgespucktem Betelspeichel *.

Das ist keineswegs eine dichterische Übertreibung. Die überreichliche

Speichelabsonderung ist eine der augenscheinlichsten AVirkungen

35 des Betelgenusses; der Speichel nimmt je nach der Beifügung des

Kalkes eine gelb- bis blutrote Färbung an, so daß manche Reisende

an wirkliches Blutspeien gedacht haben ^). Nach Mantegazza sind

die vom Ausspeien herrührenden roten Flecken ein Charakteristikum

Indiens; „man findet sie allenthalben, in Bombay so gut wie in

40 Bangkok , auf den Trottoirs der Stn>ßt'n . dfn MannDi-stnf.Mi der

1) Lewin p. 65. Hier stellt aui:h oino „pootisclio'' ScliiKlcruiig von
J. Uontius aus seiner Historiu naturalis et medica ludiae orientnlis:

Qiiis füliis credat commixta calce tonellis

CJiim l'ructu hoc Indos vesci, iinde ore cniento

Purpureum ejiciunt succum, tum deiitibus atris

llorrcndum arringunt, et dentibus ore minantur?
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Eegierungspaläste , in öfFentlicben Gärten , auf. den Fußböden der

Wohnvingen usw." Dieses widerliche Gespucke hat aber einmal

wenigstens auch einen guten Zweck gehabt: Dandin erzählt in

seinem Daöakumäracaritam, daß Apahäravarman seiner Auserkorenen

dadurch seine Liebe andeutet, daß er mit seinem vom Betelkauen 5

geröteten Speichel an die Wand ihres Schlafgemaehs heimlich das

Bild eines Cakraväka-Pärchens hinspuckt!! Über die damit be-

kundete Virtuosität möge man J. J. Meyer's köstliche Anmerkung
auf p. 240 seiner trefflichen Übersetzung nachlesen.

Was die sonstigen tatsächlichen oder angeblichen Wirkungen des 10

Betels angeht, so gibt darüber am besten folgende Strophe Auskunft:

tämbülam katu ttktam usnamadhuram Icsäram hasäyänvitam
vätaghnam kaphaiiasanam kjmiharain durqandhanirnüsanam
vaktrasyübharanam visuddliikaranam kcimaqnisamdlpanam
tämbülasya sakhe trayodasa gunäh svanje ^pi te durlabhäh

\
i5

„Der Betel ist scharf, bitter, hitzend, süß, salzig und zusammen-
ziehend, entfernt den Wind, vertreibt den Schleim, führt die Würmer
ab, benimmt den üblen Geruch (aus dem Munde), ist eine Zierde

des Mundes, reinigt und entzündet das Liebesfeuer: diese dreizehn

Vorzüge des Betels sind, Freund, sogar im Himmel schwer an- 20

zutreffen';. (L Spr. 2536.)

Im Übrigen ergeht es dem Anfänger mit dem Betelkauen nicht

viel besser als dem, der die erste Zigarre raucht: es überwiegt

zunächst das Unbehagen , und zwar hat man im Munde* ein fast

unerträgliches Gefühl brennender Schärfe und im Schlünde das der 25

Adstriktion, wozu der schon erwähnte Speichelfluß tritt. Letzterer,

sowie die Rötung des Speichels und schließlich auch des Zahnfleisches

ist allein der Arekanuß zuzuschreiben , während die Ursache für

das Schwarzwerden der Zähne nicht mit Sicherheit festzustellen ist.

Als eine der angenehmsten Wirkungen des Betelkauens ist die 30

Parfümierung des Mundes und Atems zu nennen ; man kennt sie

aus der Literatur seit alter Zeit, wenn es auch damit nicht ganz

so wunderbar bestellt ist. wie Raius [Ray], Historia plantarum,

tom. II, App. p. 1913, es ausdrückt, dem zufolge das ganze Zimmer
damit erfüllt wird ! Auf das Nervensystem hat das Betelkauen 35

denselben leicht narkotisch stimulierenden Einfluß wie der Genuß
des Tabaks ; und an die Wirkung der Kola-Nuß erinnert die Tat-

sache, .daß das Hunger- und Durstgefühl damit gestillt werden kann.

Man vergleiche jetzt außer Lewin auch noch Hartwig, Die

menschlichen Genußmittel, Leipzig 1911, S. 524 ff'. 40

43^
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Mose, der Medizinmann.

Von

Ed. König.

In der neueren Zeit ist mehrmals — auch in dieser Zeitschrift

(1912, 773 f.) — von Mose „dem Medizinmann** gesprochen und
an Kittel's Geschichte des Volkes Israel getadelt worden, daß darin

„nicht der Versuch gemacht werde, aus dem Milieu der Sagen und
5 Mythen, welche sich an das Leben und Wirken Moses angeschlossen

haben und uns den Leviten Mose als Zauberer, Medizinmann, Orakel-

erteiler und Volksheros zeichnen , ein komplexes Bild von Mose,

dem Begründer der israelitischen Religion zu schafien. Der Mose
Kittel's bleibe ein Schemen, es fehle ihm die natürliche Umgebung

10 der Wüste". Da muß es als zeitgemäß erscheinen, Mose, den

Medizinmann, etwas genauer ins Auge zu fassen und die Bedeutung
zu untersuchen, die den eventuell davon handelnden Quellenaussagen

beizulegen ist.

1. Mit den Teilen der hebräischen Überlieferung, in denen

15 der und jener neuerdings Mose als „Medizinmann , der allerlei

Krankheiten anhexen kann" (a. a. 0., S. 774) findet, sind natürlich

die Abschnitte gemeint, die erzählen, daß Mose seine Hand aussätzig

und wieder gesund machen konnte (Ex. 4, 6 f ) oder das Volk der

Ägypter mit Pest und andern Krankheiten zu belegen vermochte
ao (9, 3—11 etc.) etc. Aber erstens haben wir, weil die sogenannten

Plagen Ägyptens meistens mit Unglücksschlägen , von denen auch

sonst das Nilland heimgesucht zu werden pflegt, übereinstimmen,

das Recht zu dem kritischen Urteil, daß die meisten dieser Plagen

auf Verallgemeinerung einer oder mehrerer Katastrophen beruhen,

25 durch welche der Ägypter zur Entlassung des geknechteten Israel

gezwungen wurde. Doch zweitens wenn auch die oben aus Ex. 4, 6 f.

xmd 9, 3—11 etc. angeführten Taten wirklich von Mose geleistet

worden sind, so ist es keineswegs im Sinne der Quellen, Mose
de.shalb einen „Medizinmann" zu nennen. Diesen Quellenaussagen

30 wird man nur gerecht, wenn diese Leistungen Moses auf seine

Verbindung mit dem lebendigen Gotte zurückgeführt werden. Diese

Quellennachrichten, die von Vertretern der prophetischen Religion

Israels herstammen , sehen auch Zauberei nur in solchen außer-

gewöhnlichen Leistungen, die durch menschlich ausgesonnene Mittel
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und nicht durch die Gemeinschaft mit dem Gotte der wahren

Religion des A. T. vollbracht sind^). Im Sinne der hebräischen

Quellen ist also Mose kein ,Medizinmann" oder Diener der schwarzen

Magie gewesen , wie sie neuestens z. B. von N. Söderblom klar

charakterisiert worden sind-), und wer dem Urteile jener Quellen 5

widersprechen will, muß von dem Standpunkte ausgehen, daß die

von der legitimen Religion des A. T. verkündete Gottheit nicht

existieren könne. Damit überschritte man aber die Kompetenz der

historischen Kritik.

2. Ein „Zauberer, Medizinmann usw." braucht ferner Mose auch lo

nicht zu sein, wenn dem von ihm gezeichneten Bilde auch nicht
„die natürliche Umgebung der Wüste fehlt". Oder muß denn die

"Wüstenumgebung unbedingt das geistige Wesen und die kultur-

geschichtliche Stellung eines Mannes bestimmen? Allerdings kann

ich nicht den Einfluß auf die Entstehung des Monotheismus aner- i5

kennen, der von Renan und andei'en dem Wüstenaufenthalt zuge-

schrieben wurde ^). Aber ebenso falsch wäre es, wenn man Beduinen

nur die Religionsstufe der Primitiven zuschreiben wollte, der doch

die „Medizinmänner" in Wirklichkeit angehören. Außerdem waren

die von Mose befreiten Israeliten in Wahrheit keine Beduinen, 20

sondern Halbnomaden , wie seit einigen Jahren von verschiedenen

Gelehrten immer genauer nachgewiesen worden ist*). Übrigens

hatte Mose seine allgemeine geistige Art bei seinem Aufenthalt im
Kulturlande Ägypten gewonnen, und endlich wurde seine speziellste

Stellung in der Geistesgeschichte durch seine religiöse Besonderheit 25

bedingt. Also auch der aus den Quellen zu schöpfenden zeitge-

schichtlichen Situation, aus der Mose hervortrat, entspricht e,s nicht,

wenn man in diesen Quellen sich Mose als „Zauberer, Medizin-

mann usw." wiederspiegeln sieht.

3. Selbst wenn die oder jene Partie des altisraelitischen 30

Schrifttums Mose als einen Medizinmann darstellen wollte, so

müßte darin nicht ein Zug vom richtigen Bilde der Persönlichkeit

Moses gefunden werden. Oder müssen denn solche Teile der

literarischen Überlieferung, die einen Helden auf ein tiefes Niveau

stellen, die ältesten und echtesten sein? Können nicht auch 35

spätere Generationen sich in der Auffassung einer Persönlichkeit

eine Herabdrückung ihres Niveau haben zuschulden kommen lassen?

Für die Wahrscheinlichkeit dieses Ganges der Dinge gibt es

gerade bei Mose Belege. Eine spätere Veräußerlichung der von

ihm verkündeten Gesetzesprinzipien wird ja mit Recht jetzt von 40

1) So ist der Begriff „Zauberei" im Sinne des A. T. festgestellt worden
in meiner „Geschichte der alttestl. Rel. kritisch dargestellt" (1912), 37 f.

2) In der trefflichen 4. Aufl. von C. P. Tieles Kompendium der Religions-

geschichte (1912), S. 45ft".

3) Vgl. die Diskussion in meiner Geschichte etc., S. 93— 95.

4) B. D. Eerdmans u. a. m. in meiner Geschichte, S. 104 f.; Kittel I,

S. 404; Greßmann, Mose und seine Zeit (1913), S. 394.
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allen wissenschal'tlichen Quellenforschern angenommen Eine Ver-

gröberung der Vorstellungen von seinem Verhältnis zur Gottheit

liegt doch ferner in der Erzählung von dem auf seinem Antlitz

lagernden Glänze des göttlichen Lichtes, weshalb er sein Gesicht

5 mit einer Decke verhüllt habe (Ex. 34, 29 ff). Eine Übertragung
der Wirksamkeit Jesajas in das iihysische Gebiet liegt ja auch darin,

daß ihm medizinische Ratschläge zugeschrieben werden (2 Kon. 20, 7).

Also wenn in einem Teile der Erzählungen über Mose ihm eine positive

Beziehung zur Magie zugeschrieben wäre, so könnte darin eine ver-

10 äußerlichende Auffassung seiner Wirksamkeit sich ausprägen. Darin

brauchte nicht seine eigentliche Stellung in der Kulturgeschichte

angegeben zu sein. Dies wäre ja auch noch aus einem anderen

Gesichtspunkte unwahrscheinlich. Denn wenn er nicht von vorn-

herein die Stellung in der Religionsgeschichte Israels eingenommen
15 hätte, die ihm jetzt in den — nach der Literarkritik ältesten —

Quellen angewiesen wird, wann und von wem denn wäre die dann
anzunehmende spätere Hinaufschraubung der Leistung Moses ausge-

führt worden? Etwa von den wahren Propheten Israels? Sie

haben ihm nur soviel von Grundlegung des religiösen Lebens ihi-er

20 Nation zugeschrieben, als nötig war, um ihre reformierende Tätig-

keit daran anzuknüpfen (erörtert in meiner Geschichte etc., S. 307 ff.).

4. Demnach kann in dem von Mose nach den Quellen zu

zeichnenden Bilde nicht der Zug vom , Medizinmann" sich finden.

Dieser kann im geschichtlichen Bilde Moses einerseits ebensowenig

25 eine Rolle spielen , als andererseits in diesem Bilde der Zug von

Mose als dem Vermittler der Grundgesetzgebung Israels fehlen

darf. Dies ist aber hier zum Schlüsse noch kurz zu berühren, weil

in jenen Bemerkungen gegen Kittel auch gesagt ist: «Wie wäre

für Mose, den Schlangenbeschwörer, den Aufrichter des Schlangenidols,

30 den Inhaber des Wunderstabes , den Medizinmann , der allerlei

Krankheiten anhexen kann , und dgl. ein Verbot wie das passend

:

,, Führe den Namen deines Gottes Jahve nicht für Nichtiges im
Munde!""? Beim Aufwerfen dieser Frage ist ja erstens auch schon

wieder als bewiesen vorausgesetzt, daß Mose nach den Quellen-

s.') nachrichten ein Medizinmann sein solle, der bei der Ausübung
seiner Zauberei den Namen seines Gottes für Nichtiges im Munde
führe, und wenn Mose ein Zauberer usw. gewesen wäre, so hätte

er in der Anrufung des Namens Jahves zum Zwecke der Voll-

bringung von Wundern keine Entweihung dieses Gottesnaraens ge-

40 funden , also nicht darauf jenes Verbot bezogen , mithin es doch

geben können. Mit der Sicherheit jener nach dem Obigen mehr
als fragwürdigen Voraussetzung schwindet aber zweitens auch die

Grundlage für die Behauptung, daß das dritte Prinzip des Dekalogs

,Du sollst den Namen Jahves, deines Gottes, nicht mit Falschheit ')

1) IdsSmc gemäß (d. h. mit) innerer Unwahrhaftipkeit = oln\o wahren
Grund (vgl. die Parallelen in meinem Ilbr. ^Vörterbucll. S. 486a).
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aussprechen" mit dem eigenen Verhalten Moses selbst unvereinbar

sei, und folglich der dritte Grundsatz des Dekalogs nicht aus Moses

Zeit stammen könne.

Ebensowenig, wie dieser Einwand gegen die Möglichkeit des

mosaischen Alters des Dekalogs, halten aber auch die anderen 5

Argumente Stand, die dagegen in ZDMG. 1912, S. 774 erhoben

und hauptsächlich von dem Umstand, daß im Dekalog Gottesbilder

verboten und nur die Feier des Sabbats eingeschärft ist, herge-

nommen sind.

Denn daß die Bildlosigkeit des Jahvekultus in der großen lo

Epoche, wo die Grundpfeiler des Religions- und Staatswesens Israels

eingesenkt worden sind , als eines der grundlegenden Prinzipien

hingestellt worden ist, läßt sich durch mehrere Reihen von positiven

und negativen Gründen als sicher erweisen. Denn z. B. wird ja

dies allseitig als Tatsache anerkannt, daß im Zentralheiligtum Jahves 15

zu Silo und zu Jerusalem kein Gottesbild gebraucht wurde, und
Hosea, der die Gottesbilder ausdrücklich bekämpfte, kann nicht

zugleich Gesetzgeber und Richter in derselben Person gewesen sein ^).

Was ferner jenen Hinweis auf die alleinige Erwähnung des Sabbats

und die anderen Einwände anlangt, so ist folgendes zu sagen: 20

a) Obgleich der Sabbat auch :^päter von Deuterojesaja und Hesekiel

an betont wurde, so würde er doch in späterer Zeit, wo die Fest-

gesetzgebung reicher ausgestaltet und jeder Teil derselben einge-

schärft wurde, noch weniger wahrscheinlich als die einzige Festzeit

erwähnt worden sein. b) Daß die Pai-allelisierung „der Gebote 25

gegen (sie) Jahve mit den Geboten gegen den Nächsten und die

Ineinssetzung beider Gruppen erst das Werk der großen Propheten

Israels" gewesen sei, dies schwebt in der Luft. Denn aus den

Quellen läßt es sich nicht positiv erweisen, und umgedreht ist es

sehr wahrscheinlich, daß unter den Prizipien der Jahvereligion von so

vornherein neben den großen Grundsätzen der Religiosität oder

Pietät auch die grundlegendsten Sätze der Moralität gestanden

haben, c) In den prophetischen Reden wird für das Recht gegen-

über Witwen, Waisen, Armen usw. gekämpft, aber nicht um solche

Grundforderungen, wie Schutz des Lebens, des Eigentums usw., die 35

im Dekalog stehen, d) Später wurden die alten Gesetze detailliert

und auch vergeistigt, aber nicht vereinfacht. Also ist auch des-

halb der spätere Ursprung des Dekalogs nicht anzunehmen. Ungleich

wahrscheinlicher ist das, was in den literarischen Quellen vorliegt,

daß die zehn Prinzipien bei der religiös-politischen Konstituierung 40

Israels als die Wui'zeln eingesenkt worden sind, aus denen dann

die größeren Gesetzeskorpora als Erweiterungen erwachsen sind-).

1) Eine allseitige Diskussion dieser Streitfrage findet man in meiner Ge-
schichte etc., S. 200—222.

2) So wird die Sachlage, außer von allen, die schon in meiner Geschichte,

S. 148 genannt sind, auch von Kittel I, 241 etc., von Grei3mann, Mose und
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Auch nach allen kritischen Forschungen der neueren Zeit muß
Mose der Heros bleiben, der bei der religiösen und staatlichen

Grundgestaltung des israelitischen Volkes der Sprecher des Geistes

gewesen ist, welcher der Geschichte dieses Volkes eine besondere

5 Aufgabe in der Kulturentwicklung des Menschengeschlechts zuerteilt

hat. Mit diesem Urteile wird Mose nicht „auf die Höhe der

Schriftpropheten hinaufgeschraubt" (ZDMG. 1912, 774). Davor
meinen neuestens (Gressmann, Mose etc., S. 425) nur solche warnen
zu müssen, welche (S. 426) das in den kritischen Darstellungen

10 über das Verhältnis von Mose und Schriftpropheten (meine Geschichte,

S. 306—349) wirklich abgegebene Urteil ignorieren. Das echt-

kritische Urteil über Mose wird ebenso davon entfernt sein , ihn

zu einem „Medizinmann" zu machen, wie davon, ihn auf die Stufe

eines Jesaja oder Jeremia zu stellen.

seine Zeit (1913), S. 471 f. und von Ottley, The Rule of Life and Love (1913),

p. '26 beurteilt.

i
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Über eine alte Handschrift

der Uttaradhyayanatikä des Devendragani.

Von

Jarl Cliarpentier.

Seit Herbst 1911 mit den Vorarbeiten zu einer (hoffentlicb

bald erscheinenden) kritischen Ausgabe des Uttarädhyayanasütra

beschäftigt, bekam ich durch das freundliche Entgegenkommen
Dr. F. W. Thomas' Gelegenheit, in London alle Handschriften des

genannten Textes, die der Sammlung des Deccan College in Poona 5

gehören , zu sehen , darunte." eine sehr bemerkenswerte auf Palm-
blättern, welche die tlkä des Devendragani enthält, aus der Jacobi

seine „Ausgewählte Erzählungen in Mähärästrl" herausgegeben hat.

Wie die alten Jainahandschriften es im allgemeinen tun, gibt auch

diese von dem sütra selbst nur die pratlkas^). Die Handschrift 10

trägt die Zahl 4 von Coli. 1881/82, vgl. Bhandarkar, Cätalogue p. 195.

Devendragani (auch Nemicandra genannt)-) vollendete seine

Sukhabodhä genannte ükä, die, wie er selbst sagt, ein Auszug aus

der brhadvrttl (oder brhatfikä, des Säntyäcärya ist, in Anahilapä-

taka im Hause des Kaufmanns Dohat(t)i^) im Jahre 1073 n. Chr. ^). 15

,Der Gani Sarvadeva^) schrieb es ins Reine" (Jacobi), und der schon

erwähnte Dohat(t)i stellte die erste Kopie fertig. Dies mag wohl
in demselben Jahre oder möglicherweise in dem folgenden geschehen

sein. Nun sagt unser Manuskript unmittelbar nach Beendigung
der Schlußverse: samvat 1164 mürgga su di 10 huddhadine asvl- 20

1) Daneben befinden sich unter den Decc. Coli. Hss. zwei alte Palm-
blattmss. Nr. 2, Coli. 1880/81, ungefähr Samv. 1340 = 1284 n. Chr., und
Nr. 3, Coli. 1880/81 von Samv. 1332 = 1276 n. Chr., die nur den Sütratext

enthalten. Besonders Nr. 2 ist ein sehr gutes Ms.

2) Vgl. über ihn Jacobi, Ausg. Erz., Vorw. p. VII; Bhandarkar, Report

1883/84, p. 4411'.; Peterson , Report 1884/86, App. p. 71; Weber, Katalog II,

1213 usw.

3) Die Hs. hat Dohati, stimmt also am nächsten zu Bhandarkar's Lesung.

4) Dies ist Samvat 1129; Prof. Jacobi macht darauf aufmerksam, daß in

seinen ,Ausg. Erz.", p. VII, Samv. 1179 (dies wäre 1123) ein Druckfehler für

1129 ist.

5) Die Hs. hat sonderbarerweise Savvadeva , was aber ein Fehler für

Sarvva^ sein mag.
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nhiaiMcttre 'pariiflui^ii.xjc äitHdesL'araijrämavastltitena y^anJ/towiä-

ähaccna uftarädln/ayunavrttipustakam likJiitam iti
\

Das Datum
stimmt nach Prof. Jacobi's Berechnung in allen Punkten: AVochen-
tag, Naksatra (A^vinl begann bald nach Sonnenaufgang des be-

5 treffenden Tages), und Yoga (Parigha endete c. G ghalikäs vor
dessen Ende), und entspricht Mittwoch, dem 27. Nov. 1107 n. Chr.

(a. St.). Es ist also nicht zu bezweifeln, daß unser Manuskript
schon 35 Jahre nach Beendigung des Werkes geschrieben worden ist.

Die Handschrift enthält 345 Blätter (oder vielmehr 344 , da
10 fol. 128 und 129 nur ein Blatt bilden) in drei Kolumnen geteilt,

und ist sehr sauber und deutlich geschrieben. Hier und da sind

kleinere Berichtigungen und Zusätze eingefügt, die wohl dem Stil

nach dem Abschreiber Mädhava selbst oder einem Zeitgenossen an-

gehören.

15 Durch die beigegebene Abbildung des Blattes 40, Seite b, kann
man sich eine Vorstellung von den Buchstabentypen des Manu-
skripts, die gewiß altertümlich sind, bilden. Soweit ich gesehen

habe, stimmen sie im großen und ganzen vollständig mit den Typen
aus der alten, Samv. 1187 = 1081 n. Chr. datierten Handschrift

20 der Visesävasyakabhäsyatikä, die Bühler, Palaeographie , T. VI,

Col. XV—XVII mitgeteilt hat^), überein; einzelne Details aufzu-

zeigen hat hier keinen Zweck, da man sich durch Vergleichung
der hier beigegebenen Abbildung mit Bühler's Tafel davon über-

zeugen kann. Der, soviel jch sehe, einzige bedeutende Unter-

25 schied ist, daß während die Ävasyakat.Tkä für u in Verbindung mit

Konsonant das gewöhnliche Zeichen vj braucht, diese Handschiüft

fost ausnahmslos u nur durch einen an das untere Ende des Buch-
stabenzeichens befestigten schrägen Strich bezeichnet; es ist also

genau dieselbe Art das u zu schreiben , wie man sie bei Bühler,

3oT. VI, Col. XIII, 35-) ^ (^?u) und in der Särada- Schrift findet.

Doch kommt ein paarmal — besonders gegen Ende der Hand-

schrift — und öfters in der Verbindung tu (^) die Schreibung
mit \* vor. Paläographische Tatsachen geben also auch für das

hohe Alter der Handschrift ein gutes Zeugnis.

35 Es ist klar, daß ein Manuskript, das noch nicht vierzig Jahre

nach der Vollendung des abgeschriebenen AVerkes geschrieben ist,

ungemein wertvoll sein muß, um so mehr, da von diesem Texte
bisher nur ganz junge Handschriften benutzt worden sind. Der
Text ist auch im großen und ganzen vollständig tadellos über-

•10 liefert — eine ins sinnlose verschriebene Stelle ist mir nicht be-

gegnet. Besonders die prakritischen Bestandteile des Textes , die

ja unzweifelhaft die wichtigste Partie ausmachen , zeichnen sich

durch gute Überlieferung des oft nicht ganz leichtverständlichen

Präkrits und etwas mehr Konsequenz in der Orthographie aus. Voll-

1) Vgl. Palaoogniphie (== GlAPli. 1, 11), p. 52.

2) Aus dem Cambridge Ms. Nr. 866 von 1008 n. Clir. (aus Nopal).
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ständige Konsequenz derselben ist wahrscheinlich im Präkrit nie

zu Hause gewesen, und die Grammatikervorschriften, die bisweilen

eine solche einzuführen versuchten , sind wohl leider meistens nur

auf der Basis der Texte gemachte Spekulationen. Doch darüber

ist hier nicht der Platz zu handeln. 5

Da nun von diesen Erzählungen die längsten und schönsten von

Prof. Jacobi in „Ausgewählte Erzählungen" und ZDMG. 42, 493flF.i)

— und weiter zwei andere von Dr. Fick in seiner „Sagara-Sage"

und von mir selbst ZDMG. 64, 397 IF. (nach Jacobi) — veröffent-

licht worden sind, so daß es überhaupt wenig weiteres derartiges lo

gibt, habe ich die schon edierten Texte mit dem Manuskript kolla-

tioniert und die Varianten ausgeschrieben. Diese werden hier als

ein bescheidenes Appendix zu den Arbeiten Jacobi's gegeben-). Ob-

wohl sein Text sehr gut ist, geben diese Varianten doch bisweilen

einen anderen und z. T. besseren Sinn. Ich habe dabei hinzugefügt, i5

wo die Handschrift nicht mit Jacobi's Text, sondern den von ihm
benutzten Handschriften A und B übereinstimmt. Hieraus läßt sich

aber gar nichts für die Bestimmung der Provenienz der von Jacobi

benutzten Handschriften gewinnen, da freilich im großen und ganzen

die Übereinstimmungen mit A wohl etvv^as überwiegen, B aber fast 20

eben so oft zu der alten Handschrift stimmt. Das einzige , was

mit Sicherheit zu beobachten ist, ist die auffällige Ähnlichkeit mit

A in der Erzählung von Dväravati (ZDMG. 42 , 493 ff.) , die nahe

am Anfang (fol. 34'"^ ff.) steht. Ob nun dies auf die Benutzung und

Zusammenstellung verschiedener Quellen durch den Schreiber des 25

Archetypos für A deutet, läßt sich m. E. wohl nicht entscheiden.

Bei der großen Vervielfältigung der Texte in Papierhandschriften ^)

bleibt wohl immerhin die Geschichte der Manuskripte eine schwierige

Sache.

Ich lasse also hier die Varianten folgen und hoffe späte'r in so

meiner Ausgabe des Uttarädhyayanasütra weiter auf Devendra zurück-

zukommen.

1) Einige kürzere auch in den Appendices zu Hemacandra's Parisistaparvan.

2) In einem Texte (Mandiya) auch P, was ja Säntisüri's Sisyahitä (Berliner

Palmbl.-Hs., Weber, Kat. II, 731 ff.), und bei meinem Texte C, ein dem Yijaya

Dharma Süri in Benares gehöriges Manuskript. Das letztere ist eine junge

Papierhs. (Datum fehlt leider), ist aber sehr gut und enthält wenig Fehler; man
bemerke die vielen Übereinstimmungen mit der Palmbl.-Hs. , die sich übrigens

über den ganzen Test erstrecken, wie ich durch paralleles Durchlesen beider

gefunden habe.

3) Ältere Papierhs im Deccan College, die Devendra's ükä enthalten, sind

Nr. 135. Coli. 1892/95, Samv. 1479 (= A. D. 1423) und Nr. 1098, Coli. 1887/91,

Samv. 1491 (= A. D. 1435). Undatiert sind Nr. 87, 88, Coli. 1872/73; Nr. 260,

Coli. 1883/84 und Nr. 1186, Coli. 1886/92. Muniräj hat mir freundlichst mit-

geteilt, daß außer der mir geliehenen Handschrift sich noch sechs Papiermss.

in seinem Besitz befinden.
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I. Varianten zu „Ausgewählte Erzählungen in Mahärästri"

von H. Jacobi.

1. Bambhadatta (Ms. fol. 1 8 7 " ff.).

S. 1. Z. 1. Sägee (st. Some). — 5. cattäri später zugefügt.

5 — 7. Jasamaie. — 9, chetta (= A). — 10. rattim jyasuttä. —
12. °padv/ärä. — 15. räjahamsie. — annayä oni. (= A). —
17. Väränasie (so überall). — 20. V. nayarie. — 26. "sambhüiehim.

S. 2. Z. 1. pattäsu. — 4. 'vi ora. — 5. °bhümigam (= A).— 9. kolkmjäna^) ca annaholhugarasiam (vgl. B). — 13. ^gtena

10 (= B). — 14. jäva näyam. — 15. kumära-ttl. — 16. vimmana-
dummanä. — 17. rüvajovvanasohaggcdüyannalcala .

— 23. peccld-

üna. — 24. tenävi. — 26. °kahana. — 27. bhanlyä {= B). —
29. °vasana (für °vana). — 32. bhayavam delia (= B). —joga-

tti. — 34. mäsülkim. — °kammäihi>n. — 35. kälakkamena.
lö S. 3. Z. 2. ya jali'. — 5. hanana {= B). — 6. andhäri-

yam. — 10. anajjehhn. — 21. ^^arzV/äya". — Zwischen Z. 21—22
tahä. — 2b. jäsii (= Mss.). — 27..ya oni. (= B). — 28. kaum
ora. — 33. alaka (= Mss.). — 36. suviiya. — 37. juvaivälagga-

phamsena (vgl. A). — 38. asuha (vgl. B).

20 S. 4. Z. 2. ahhjam ummähayam. — 5. nianüsä. — 8. asui°.

— 10. navegä (= A). — 22. acchisu düsiyä enti (vgl. A). —
24. älae (=^ B). — 27. jahä yot jai. — 3i. ta(o. — 32. ibb/io

(in Ibbhaputto geändert).

S. 5. Z. 1. ähivo. — kaneru. — 4. 'vilüsehim (für "seschitn).

25 — 7. sire. — 10. eso. — ^dhura. — 13. ya nach mantai. —
14. vayaiüyam. — \h. pavattaviäna° (vgl. A). — 19. inäyci eyassa
— 21. °cariyam manasä asaha°. — 22. bhannal om. — 35. thevam
(für evam). — 38. karissämi.

S. 6. Z. 3. kumäro om. (= B). — 10. vattam. — 12. vahü-
30 sakiyassn. — "varadhanusahäyassa. — 17. tä vor imäe. — 20 f.

sanikeyayn meh'ya°. — 22. ya ora. — 23. pavattä {= B). —
24. vahai-tti (vgl. B). — 25 f. gandayam (= A). — 27. °paftaya

(= A). — °ülamkiyam (= A). — chäiyam om. — 29 f. bhanlyä
däsacedcna te. — 31. B "Im. — 32. °iittimamg€. — 34. suvvai.

35 — 35. patfocchäiya°. — 36. so bkaffä hohi-tti. — b/ianiuni.

S. 7. Z. 4. ^:>aWä ya. — 8. duggamam. — 12. panavio. —
13. tao om. — 14 f. °bhäu-tti. — 16 f. tao (für tattha so). —
18. °sämidheya° (= B). — 31. khellantcna ijarikkhattJtam vCdiij/ani.

S. 8. Z. 5. pavattä. — 8. Bambharüino om. —• tanao (für

io puf(o). — 11. ca pavattä. — 15. niyaya°. — 22. A" vianto. —
24. mamam. — nitnittatnsimamnu (vgl. B). — 32. Nahummattassa.

S. 9. Z. 2. egä. — S. puvvaj^aröjai. — 15. vatfo. — 22. gan-
tum. — 23. anubhavantassa (für man). — 28. ya vor tena. —
36. desam (= B).

1) Lolhui/a- = kro.sluJca- ,Scllllk^ll^ Piscliel, Pkt. Gr. § 242.
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S. 10. Z. 1. ya om. — 5 f. aliam gahio
\

gao. — 10. °bhägä.

— 19. blio vor kirn. — 23. suft]m° (= A). — [24: fol. 195'^

verwischt von lakkhaddham bis S. 11, 15 nämamhio].

S. 11. Z. 19. mae. — 22. iassahle^). — 32. visatthä. —
35. sundaram savvain. — 37. leham om. 5

S. 12. Z. 3 f. Bambhadatto vi gurugunavaradhanü kaliuin-tl

mänhim mannai-)
\
R° im R° i^) usw. — 6. ya om. — 9. nayari°

.

— 12. °hare. — 17. varamahüä. — 20. tumhe (= B). — 23. jäyä
d/m/ä (vgl. A). — 24. mama (für niuha). — 26. mayä. — 33. maha
(für mama). lO

S. 13. Z. 14. bhaniüna. — 18. blianiyam (für vuttam). —
26 f. bhanio kumäro tena jahä : bho maha. — 31. niya. —
32. pahärani° (= B). — 34. ya om. — R° vattie. — 36. kayä
om. (= A). — 37. kumäro om.

S. 14. Z. 2-3. tattha ya nayara . — 4. tarn om. — 5. vivi- i5

hakammeliim ni°. — 6. kuviaram. — 11. S° mandiram. —
14. pekUhai. — 24. dulla. — 36. tumhe. — täbho (für tähe).

S. 15. Z. 2. add. dhammadesanäe (= Mss.). — 5. väliyüe

(= Mss.). — 7. jähe na. — 8. °takkiyam. — °vutthisamavi° .
—

13. ya nach gayäsu. — 20. cintentassa. — 28. vi (für ya, = B). 20

— 29. niyaya .
— 31. °vatie saha (vgl. Jacobi, S. 159).

S. 16. Z. 3. niyaya . — 8. sampatto. — 10. °patthanä°. —
12. ya om. — ijaropparam om. — 15. kou . — 17. °mettho. —
20. paläyanfi nach °amgl. — 23. °bhara° (für ''vasa°). — 21 . pari-

namai. — 33. niyaya .
— 34. °äim uciya. — 35. vattam (= B). 25

S. 17. Z. 2. atthi hirnci vattavvam tuniaena saha (= B). —
5. °uvväriyäe (vgl. A). — 9. °ukklriya. — 16. avassa (= Mss.).

— äyanniya. — ya om.^). — 17. tenävt aham t. s. jJ- — 25. °hayd
om. — 26. vlväho (= A). —• 27. vaccae (= A). — 28. Karenu.
— bahavo. — 31. ya add. (= B)."*) so

S. 18. Z. 2. ya om. — 7. niyaya . — 12. dams' (= B).

— bhaniyam (für vuttam). — 17. ya om. (an beiden Stellen, B
an der zweiten). — 20. goviyantena. — niyaya . — 30. tathä. —
37, hanyamänenoce.

S. 19. Z. 2. °ägamana°. — 6. tatah vor samvignä. — 16. ma- 35

nuja°. — 17. °vänchäpiatälaksanam. — 18. yadä. — 19. ä (=
Mss.). — 25. dvijätinokto (= B). — bho (für aho). — 27 f. na
samparinamati

\
tato dvi°. — 29. °dänenäijy. — 34. p)arinate

cänne vor pratyu. — 37. sarkarikäbhir.

S. 20. Z. 9. svasukhani. 40

2. Sanarnkumära (Ms. fol. 2 3 2 "^ ff.).

S. 20. Z. 15. tattha ya. — fä7ia putto vor coddasa". —
23. 7naggao. -— 24-25. M°nä vinnatto niyatto räyä (vgl. A). —
27. ekkam. — 29. glyavenuravo om. — 32. vig° (= B).

1) tassa bei J. müßte t'ie sein! 2) Vgl. B.

3) Vgl. A. 4) Siehe Jacobi, S. 159.
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S. 21. Z. 1. 'mii/ainka (= B). — 16. °gai/ä om. (= B). —

•

17. 7u'6-('.sa//i. — 20. att/ii (= B). — 23. °(/ah-iva. — 25. cukka.

S. 22. Z. 2. °0(Ja {= B). — 5. ncaianaiiiukka. — 7. kumä-
rena vor khanria. — 9. acchodio. — 13. viva. — 16. uccalio. —

5 17 f. °vanamajjlia. — 19. puJoio. — 23. mahäbhäija vor io. —
27. imio. — 29. jakkhmn om. {= A). — 30. tato vatto. — 32. vara-

2)cill.amke. — 35. imam.

S. 23. Z. 8. ya itfhä. — °phalaya. — 9. vatto (= B). —
24. myaputtä (= B). — 26. se sampattä (= B , vgl. Jacobi,

10 S. 159). — 27. °säheya (= B). — 33. sei" (= A). — 36. puno
(für tao). — 37. sisaju (für sarlrain).

S. 24. Z, 2. raheki'in. — 6 f. sayalavijjäharehim vijjamahä-

räyäbhiseo. — 17. kaliavi. — 29. sulanta. — °juyain (= A). —
31 ti". kaham \^j. k. r. j. k. s. j. j. ya l. ya

\

p. tassa e. a. j. ||

—
15 34. tanam.

S. 25. Z. 2. paribhamiüna tao (vgl. B). — 4. tattha om. —
8. tumam nach mamam. — 12. puvvadukkaya° . — 18. sammam
om. — 24. °pura° (== A). — 26. marisejjaha (= B). — 30. vaccae.

— 35. cad° (= B). — 36. tuha dukkhena.

20 S. 26i Z. 2. 'natthiya° {= A). — ' 3. ^vanda. — 5. M^
senam. — 8. cakkarayanapa° .

— 21. tubbhe. — joyanamänam
(vgl. A). — 24. °misa'' (= A). — 29. °nädäyam. — 34. vatfamäno.

S. 27. Z. 2. äijayä (= B). — 8. °icchaha (= B). — 12. visä-

yaparä. — 18. vimhaiena. — 20. hnräi° {= B). — 28. uvabä-

25 hiüna ya. — 29. llähäyariya (= A). — 30. tao vor itthi°. —
32. bhamiyä (== B). — °loviena (= B). — 34. cheUya. —
37. mahCi'' (für ghora°). — käre°.

S. 28. Z. 1. satta (= A). — 9 f. samsäraväliissa p1ieda°. —
10. do vi om. — 11. °phedana° {= B). — pasamsiya {== B). —

30 16. Mahüvidehe si".

3. Ud{d)äyana (Ms. fol. 2 50'^ff.).

S. 28. Z. 17. Vn°^) (= A). — 18. «e vor devi. — 19. nämam
(= B). — 21. "tthänam (= A). — 23. °pabhiya\ — 31. bhattä

nach näma. — 32. tähim einth/ain : kirn usw.

35 S. 29. Z. \. patthei {ü\v pecchai). — 8. bhariyaiit. — \2.j(ih'ii.

— 13. °selayüo. — päyäo (= A). — 15. °lagi]('si. — 16. nassi/it'-

tti. — 16 f. so ya gahio täo taht'm. — 21. accheraw. — '^7. rara-

divaja.

S. 30. Z. 4. karemi (= A). — 12. chetfiina (_= B). —
40 13. chuhhai. — 16. viliäijevvä. — 19. parasum. — 24. siddlii'^

(= Mss.). — 25. para*« iipphijai {^= B). — 27. tie. — 29. ariho.

S. 31. Z. 2. jaya (für jlna). — 6 f. jiviena nikkalatuko om.

(^ A). — 27. Gandhärasävao. — 29. guh'yäna sayam dci. —

1) Vgl, Weber, Ind. Stud. XVI, 398.
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30. Räibbhae (für Vii°). — 33. kanaga (= B). — 35. näinam
tu. — 37. erisl (= B).

S. 32. Z. 2. tue. — 5. Ujjeni. — 8. °loeln. — accliai tti. —
10. nena. — 11. °sajjehi. — 13. nena (für takkhanena). — 14. tle

om. — 15. ya om. — 21. tattha tattha. — Udäyano om. — 5

26. jlmesi. — 31. payatfo. — 32. °pabhüm. — 36. °jagaremäne.
-— 37. "käle. — °samayamsi om.

S. 33. Z. 1. (jämägaranagai-ä. — 2. °pahliiyao. — 4. °vaiya7n

{== A). — 8. üdd° (so an allen Stellen). — 12. tumham. —
14. äbhisegam. — 20. ya om. — 23. °uvvigge. — 29. anti". — lo

34. dahino.

S. 34. Z. 1. avahiyam. — 2. puno . . . nivCirio om. —
8. °vikkho. — 11. °kcdainsi. — smn° om. — 17. bahimi väsäni.— 19. °vanne.

4. Die vier Praty ekabuddha (Ms. fol. 136bff.). • 15

5. 34. Z. 28. täe nach kahio. — 29. ärüdhä (= A).

S. 35. Z. 1. surabJiV. — 2. °gandha om. — liattM om. (=
A B). — 3. paliäo om. — pitthao om. (= A). — 4. pekkhai (=
B). — 12. apatakkiyam. — aham om. — anupattä. — kattha

gacchämi add. (= B). — 13. dhlriyam. — 15. °sarana. — 20

20. tahä (für tao).

S. 36. Z. 1. gacchejjasu (vgl. B). — vi nsich. iyarä — 2. kuo
{^= A). — 4. °kkhevam. — Iva om. — 6. jantüna (für sattäna).

— 12. emäi^). — äsäsiyä. — 13. täe. — Ih.ya om. — 16. Ava-
kannio (= A). — 19. dikka. — 23. ta7n masänam vor kenai. 25— 24. varnsakudamge. — 34. kila. — yolladä.

S. 37. Z. 1. hohi-tti. — 6. Nach n'ecchai folgt blianai ya
eena mama kajja-tti. — 12. suvantassa. — 13. äyarena om. (=
A). — 14. tallakkliana .

—-15. äsam. — 21. nämarn nach °kayam.
— 22. genha. — 23 f. dehi mama egam gämam (= B). — 25. tarn 30

demi. — 27. °harim. — 30. ei (für a^^). — 35. so vi (= B)

kira. — 36. '^vacchagam. — 37. duhejjälia. — j(^y^ (= B)-

S. 38. Z. 2. °vasaho {= B). — 9. °gkattanam. — 10. tao

tarn. — 12. b]iogävabhogani° .
— 14. °leham va (vgl. A). —

15. päuvalaggapamsu. — 16. "dälenti. — 17. ventarä vi. — balä 35

genhanti däiyä. — 19. vävi. — 24. '^du {^ k). — 21 ^. jenimi-

vxottapamattau hindai jiurapahiliim
|
modäudi karantau vedhiu

bahunariJdin
\
tarn jovanu airena i janakhanabhamgiu-au

\

jara-

rogihim sosijjai rakkliain taham kharaum
||

2). — 34. °vidinna'.

1) Vgl. die von Jacobi angeführte Lesart panuii aus A. Die Zeichen

na und e lassen sich bisweilen gar nicht unterscheiden.

2) Ich habe den ganzen Vers angeführt, obwohl der Text z. T. mit Ausg.

Erz. stimmt. In Skt. würde es etwa lauten: yena {= yasmäd) unmattapra-

matto hhramati purapaÜiesu .... kurvun vestito hahunarihlds tasmäd
yäuvanam acireiiäpi Jana Icsunahhangurainjarärogähhyinu sosyate; raksas

tasya khurah. Was modäudi ist, weiß ich nicht; die von Jacobi angenommene

Bedeutung paßt nicht in den Zusammenhang.
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S. 39. / 2. ^camsuhhJtavo. — 5. tumham. — 9. ya (für vi).

— 10. Ju/uiri/nn». — 12. i/a nach iliue. — 17. Jät/ä tise du/ui/ü.

— 19. ^mamjarittl. — 22. uvari. — 27. nalägiri. — 35. kamena
nach tao.

5 S. 40. Z. 0. säi/aram (für (jädhayaram). — 10. tä \\jai. —
11. jalanam ti. — 13. dhario ora. (= A). — 15 Cuttho °j(ino. —
16. °keü. — 19. °raii/ainahäkavra°. — 20. ?/a om. — tambolä

{= A). — 21. kumkuma-kappüra . — 22. viuimgäim. — 24. an-

nammi dine om.

10 S. 41. Z. 1. Avantl^. — 2. Sudamsanapuram. — Q. pavanno.— 21. to (für tä). — 23. suvine. — 24. mayamha (= A). —
25. ya ora. — 29. hhoyana (= A). — 31. esa. — 32. tamani-

yarena. — 36. nivannä.

S. 42. Z. 5. aviyüniüna. — ya om. — 16. hhanium om. —
\b pauttä. — "bhäva. — 17. "samüh'i. — uvari {= A). — ya om.
— 18. mettl. — padicajjasu. — fjarihesu. — 19. ya))i vor sammam.— kamvia. — vayanam. — bhaniyam ca om. — 21. va (für

ya). — 26. mehuna (= B). — 34. suhi° (= Mss.). — 38. eyam ca.

S. 43. Z. 3. avassa {== Mss.) — 11. jjhekkäranti^) bhera-

20 vam bhasuyäo. — 12. pamcanavakkära^ . — 19. jampamäm (für

ruya°). — 22. tiimae ya. — 25. tä (für to). — 26. Gandhära-
Janavae Rayand". — 34. viyar°. — 36. dh'iriyam.

S. 44. Z. 2. munei. — 3. mae vor keiiai. — 5. vnuya''. —
6. °saradlvam. — 8. sunda° (vgl. B). — 19. 'utti (= Mss.) —

25 25. "ovamä. — 28. ya 7iämam. — ekärasama^. — 31. ^ovamäü
(^ Mss.). — 34. mihiläe (= B). — 36. piyäputtä.

S. 45. Z. 1. mahiläe. — 3. malm om. — 4. gharinl
\
tassa.

— 5. jäo om. — 8. räya ora. (= A). — 9. gao (für tao). —
13. °jälaravainuhalam. — °bahiriya°. — 17. dharanivaffhe ora.

30 — 27. "veriena. — ppäno ya im'ie (= A). — 29. °kahä)jup°. —
37. '^m'd° (= A). — 38. eyam ca so°.

S. 46. Z. 1. päventi"). — 5. °soyamaccüvi^ (vgl. A). —
6. mihiläe (= B). — 7. paralogassa hiyam. — 8. sä ya MalW
Nami° ti° jammani° . — 9. titthabhatt'ie padhamaji°. — 10. g Tina

35 ya vandiyäo (vgl. A). — 23. suham om. — samciffhai. — 27. ka-

mena ya. — 28. atthottarasayassa pänim. — 29. bhumjamäno.— 34. cauttkie.

S. 47. Z. 2. Vimjhäda'ie samuham. — 3. yasa° (= B). —
4. 2)uram (für nayaram). — 8. pavese/ia (für pesehi). — lOÖ". avi

Ko ya . . . narindehhn om. — 14. calio. — 29. ajjä nach tao. —
30 f. Die eingeklammerten Worte sind da. — 33. ai' om. — 34. ni-

yaya. — 38. nayaram nach ^;at;fÄ/o.

S. 48. Z. 3. tao (== A). — sämittanam. — 4. näcna ora.

— 8. savväni vi. — 9. halenti. — 12. mahüdahkham. — 15. ca

1) Vgl. skt. phet-lcüra-, '^kärin-, krUi- 41«.).

2) A 2^äceti.
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tarn om. (vgl. A)^). — 17. ^:>iino vi. — Jiahmn (= Mss.). —
20. °mahhnäte. — 23. ^ii«a. — 24. nayaram (für 2yu7'am). —
31. turamgamäo nach avayario.

S. 49. Z. 10. mse om. — 16. ?/a om. — 23. tnukkha'. -—
27. ''väho (= Mss.). — 35. nirekkhejjä. 5

S. 50. Z. 1. Kanayama"^). — 12. °vaddhai (= Bj. —
13. 5M?/ae (= B). — 22. jäva (= Mss.). — 23. sähesu. — 30. aJio

(= A). — Die eingeklammerten Worte sind da. — 34. ya om.

(= B). — 36. tassa uvari (== B).

S. 52. Z. 3. paufthäo (^ A). — 5. vi om. — 8. inisantiycmi. lo

— 11. dandikhandäim^). — 15. amhäna (= B). — 17. hhudda.

S. 53. Z. 17. damsiyassa nach °vadiyäim. — 18. viväljja.

— 20. °abbh° om. — Vantasurena. — 21. ya om. — 23. mayaga
{== Mss.). — 25. Vljayasattü. — 33. mayagam (vgl. Mss.). —
37. cintantie. i5

S. 54. Z. 2. Vijiyasattü. — 3. varo (für hliatta). — 9. 'han-

thayäe. — 15. tarn om. — 20. Pannatti' . — 33. irnle nach uväo.
— 34. °loheünäniyäo (vgl. A). — 36. ca om. — harentassa.

S. 55. Z. 1. ^paväla-paväiyam. — 3. esa nach hiha. — 5. täva

. . . riddhlo om. — 6. patte ya vor sambuddho. — 9. ca om. — 20

13. annaumuho. — 16. kandüyanarn. — 18. jayct. — 23. krtäh.

— 24. na nach karturn. — 26. °cintäto. — 28. mokkhäya. —
37. catväro 'pi.

5. Müladeva (Ms. fol. eOi^ff.).

S. 56. Z. 7. ^jaÄö%ct°. — 9. kliohan {=^ B). — 16. ya om. 25— 17. °jana° om. — 24. vimhiya°. — 27. mäliavie. — 33.' ^ae

om. (= A). — 36. °gahbhä (= A).

S. 57. Z. 1. pähänago. — 5. tie pesio. — 11. auvvo kara-
yalaphäso. — 14. uttima°. — 18. Tnohanto (= A). — 28. ya

nach niddhanesu. 30

S. 58. Z. 2. vubbhanti. — 6. kodl. — 15. °hara (vgl. B).

— 18. mosanu (= B)^j. — 21. °tävani. — °pahi. — 27. tao

(für tassa). — 30. davvam (= A). — 35. "kärassa (= A).

S. 59. Z. 4. ya (für esö). — 11. Devadattäe om. — me om.
— 13-14. ?/a om. (an drei Stellen). — 15. täni (= B). — 19. eseva 35

(vgl. B). — tle nach bhanio. — 22. cetthaha. — 24. °nibhena

(= B). — 33. tüli. — ganduyayam. — 34. aliam vor annam.
S. 60. Z. 3. vairi°. — 11. vhnana . — 16. labbhai. — tä

{== Mss.). — chijjae. — 18. pucchio so : bhafta ke'^). — 25. vat-

tammi. — 34. nitthinnä {= A). 40

1) Hier ist wohl .lei/am (nicht S°) zu schreiben: „auf Mandara (sah er)

sich selbst einen weißen Elefanten besteigen".

2) Mayanamri' bei Jacobi ist wohl nur ein Druckfehler.

3) AB dandi°.

4) So Jacobi, S. 158. 5) Für kirn; so auch A.

Zeilschrift der D.M. G. Bd. LXVII. 44
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S. Ol. Z. 7.
'äsaiiasaimiham. — 9. M°ena oni. — 16. mutti°

(= Mss.). — 20. saddha {= B). — 22. ceva nach se.

S. 62. Z. 10. ?/a om. (an beiden Stellen). — 12. suvinaya
(= B). — 18. pattavarä (für pattä pavarä, Mss. patta, A varä).

5 — 22. hhäsitam {im- jalp°)^). — 31. ^antare.

S. 63. Z. 3. gao {= B). — 10. vesä aham. — 13. vaiJium.

— 31. Wdyam. — 33. tci (= A).

S. 64. Z. 9. Ayalena om. — uvarigo (= B). — 16. uk-

kalla. — 23. ^yänüsi. — 32 ff. Die Sätze von bhaniyam ca an

10 bis paravmyarena in Z. 37 fehlen. — 38. parihävio {= A).

S. 65. Z. 7. suvinam. — 8. so vor pxino.

6. Mandiya (Ms. fol. lOl-'f.).

S. 65. Z. 9. F/wnö°. — '^nirao (= AB). — 10. mi om.

(= AB). — janena. — °uddese (vgl. Mss.). — 12. °jlvai. — vi

15 om. — kilam° (= AB). — 13. ca om. — davvain (für c?^ jäyain).

— 14. kkltlvai. — 15. citthai. — ya nach tassa. — 16. änei. —
18. iattlieva nach vi. — 19. vaccai. — tarn om. vor na, vor gen-

liium eingesetzt (= AB). — 20. haliü. — 22. ürae. — 23. devo

nach kareu. = 24. thavei. — sakkai. — 25. niggao. — so ya
20 (= AB). — 27. hhannai. — 28. manussam (= B).

S. 66. Z. 2. ya om, — 4. aiva. — 6. t'ie. — (ti om. (= B).

— 10. 50 asim (= AB). — 11. v'ihiin (== P). — 13. «a esa

(vgl. P). — 14. bhüsiuni. — 15. v'ivähiyä
|
räinä ya se bhoqa-

sampagü dattä (^ AB). — 19. daväciyam. — bhagim. —
25 21. davvain om.

7. Agadadatta (Ms. fol. 8 9^ ff.).

S. 68. Z. 29. tue.

S. 69. Z. 2. "^vanda". — 8. jatpm (= B). — 10. ^pavaftiyä.— 12. Väränasim. — 15. pur'iya. — 38. ca vor kunemUno.
so S. 70. Z. 6.' '^leddue — 9. "gui-u (= B). — 10." ya (für u).

— 23. M°-tti nämam (= A). — 27-28. om. v. 36. — 34. hohl

(= Mss.) — 36. "amga.

S. 71. Z. 1. avi ya vor v. 42. — 5. hou. — 27. valanto.— 31. bhaniyam (= A). — 35. tuviyam. — Z^.patthi (vgl. Mss.

35 patthct).

S. 72. Z. 1. uddhävai (= A). — valai. — 6. varanarin-

denam. — 27. esa (= B). — 35. u (für hu). — 38. na (= Mss.).

S. 73. Z. 12. ?-orcw5a-) m (vgl. A). — 32. ne (= B).

S. 74. Z. 1. cayau. — 14. °muxiento. — 15. °sunda' (== Mss.).

40 — 19. pi hiehim (für piehi). — 22. bhavämi. — 31. piffhim. —
33. donha {= B). — 34. thevam. — 37. joe vi bhittisandhitn.

6) Vgl. Böhtlingk, Ind. Spr. 1, 162, wo bhä?anam steht.

7) Vgl. DesTn. 7, 11: roro rogliduo roiiikano trai/o 'pi/ etc ra ikärthäh.
In Ilem. Piirisistnp. VIII, 291 steht rorai'rddhä.
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S. 75. Z. 2. dariddi°. — 5. imain. — 9. donlia. — 14. he

{= A). — 16. allyaniddne sutta-tti. — 34. rasa {= B).

S. 76. Z. 4. dummiya. — 16. 7ia ya^) gJieppahim. — 17. mä-
nena. — sayehim. — 18. °vayani. — 19. cintaha. — 2,1 . pahattha°

.

— °bhäsai. — 30. gahium. — 32. °chatthim (= Mss.). 5

S. 77. Z. 2. savvajana^ .
— 17. ni (= A). — 26. variyä-

rüdhä. — 28. ""vattt (= B). — 36. ucchuya"^).

S. 78. Z. 7. agge. — 9. "mamjarl (= Mss.) tattha {== B).

— 12. Mayamamjarie (für niyasäminie). — 28. °vanaram. — 31. tä

baJam savvam (i=: B). lo

S. 79. Z. 11. viyäsiya .
— so janipai. — 13. bänehim. —

17. ne. — 18. niyayapura"

.

S. 80. Z. 2. ''vokkäna. — 3. ^cäraya. — 4. teyassl. —
10. "m'valo (vgl. A). — 11. naravara (= Mss.). — 1^. pähunnam
(== A). — 36. "yandenam. i5

S. 81. Z. 3. °ya'nnasu. — o. sajjiya (= A) sujantenam. —
14. °ruhiu7n. — 31. pecchai tä (vgl. B).

S. 82." Z. 8. samuham (= B). — 17. "vaya° (= A). —
28. tnandirammi. — pi om. — 38. °geyanatta°.

S. 83. Z. 6. ^savva .
— 20. pi om. — 22. kairo. — 23. '^inl 20

jhatti (für tassa). — 38. votte (= B).

S. 84. Z. 7. °suhr (= Mss.). — vi (für sä). — 26. ^jutte-

nam. — 27. suha. — 32. sä (für tarn).

S. 85. Z. 7. joventä (= A).

S. 86. Z. 8. ya om. (an der ersten Stelle). — 10. nimbe 25

küre (vgl. A). — 17. ciäi. — i<yji- — 20. mana" (= A). —
25. emäi.

11. Varianten zu anderen Texten aus Devendragani's

Uttaradhyayanatlkä.

1. Die Legende von dem Unter gange DväravatT's 30

von H. Jacobi (ZDMG. 42, 493ff.) Ms. fol. 34fr.

S. 495. Z. 1. vati (= B). — 3. "vibhüi°. — 5. putta-tti.

— Pajjunnäi° (= A). — 11. ya om. nach ägayä. — 15. hohii

(= A). -— 19. Päräsago. — 20. °nm°. — 24. duttham.

S. 496. Z. 3. cintentä aniccam. — 5. käyamba (= A). — 35

11. bhannai-tti. — 14. ""parinämo. — 19. °tavaca° (= A). —
24. äsäeum. — 32. värum (= AB). — ya om. — 37. ""sakkam-

tehim (= A).

S. 497. Z. 4. dharani°. — 7. °nirüvittanam. — imäna om.
— 10. risi vor koho. — °vinäso. — 11. °sattä. — 16. palattam. 40

— narlsara (= A). — 23. pupphadhüya{= W)gandha°. —
1) = Mss.

2) Über utstika- im Präkrit vgl. Vr. 3, 42 und Hec. 2, 22, der Formen
mit °cch° zugibt; vgl. Pischel, Gr. § 327a.

44*
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28. tlidmcsu (== B). — 29. samsära. — 36. sämi. — Bära-
vati (A li °väi).

S. 498. Z. 2. 'sattiu (= A). — 3. anutthaha. — 6. ve om.
— 8. vairam. — 10. devaya . — 11. vi om. — 13. kao om. —

5 kao vor nibbhaho. — 16. ya om. — °vattaya. — 17. lyalüyanta

(== A) — 18. ya add. {= A). — klrante. — abbhintare {= A).

— 22. manuhd (= A). — 23. °samsohiyä. — 30. juyä (für jiUtä).

S. 499. Z. 4. tumhehiyi. — 8. ghaffeüna (= A). — 11. ni-

yaya . — 15. carama" (= B). — 17. "samlvam. — 21. nayan

e

10 vor daddhäo. — 24. dajjkantim. — pimm om. — °papphuyacchä
(= A). — 27. °suraselo. — 30. kahigam. — 31. yärehim. —
34. bhayapumm (vgl. AB). — 36. mahäpurhn. — 39. °haranö.

S. 500. Z. 6. soenta (vgl. A). — 12. nai/aram (= A). —
13. näma vor räyä. — 19. amgulegam. — 20. surä om. (= A).

i-^i — 29. maha om. — 34. amsu (= A) papplmya . — 38. jhnV

.

S. 501. Z. 1. paseyäo om. — 21. se nach kahemi. — 24. u
om. (= A). — 28. Janaddano vor bhäyä. — 29. samralckhana .— iha-m.

S. 502. Z. 1. garaha (= A). — 3. räino {= B). — 5, na-

20 rinda. — 7. °saya° om. — 12. kuna. — 18. °haranä. — 19. jctna-

tti (= B). — 24. iuriya-turiyam. — 27. ari° {= B). — 31. vatthe-

him. — 32. samd (== A).

S. 503. Z. 2. "kkhalijjanto. — 7. uvanei (= B). — 8. dha-

satti om. — 10. °Iavmna cäraddho. — 11. ekkalla° (= B). —
25 13. na sappuriso om. — 16. hä suhada hä mahäraha Hariyanda.
— 21. wi"a°. — 32. jiva". — ^devayäo. — 25. evain (für eha). —
26. sahoyara (= A). — 31. pabhanai. — 32. nam om. —
41. ya om.

S. 504. Z. 3. jujjhasaesu. — 7-8. jayä bhäyä. — 8. pa°

so om. — thovam antaram^). — 10. vi om. — 11. mumcehii. —
14. tao vor devena. — esa om. — 22. pariccaya. — dhiriyam.
— 26. °parikkhamba° . — 31. gaku. — mukku. — 32. cukku.

S. 505. Z. 2. Pandavajanänam. — b. pulinammi jhämemo.
— °sagara° om. — 11. gandhapxipplid . — 14. ya om. — 26. bära-

3.S saehim. — 28. "sämi (= Mss.). — pabhäe ya rayniüe teliim. —
30. to (= B). — 38. tarn ca sattasattamiyärüvam tattha ca safta^.

S. 50C. Z. 11. vakkäo. — 16. kiccam (für vijjam). — 28. sasa

(für °sRya7-a°, vgl. A).

S. 507. Z. 1. Die eingeklammerten Worte sind nicht da (
=

40 A). — 7. maggao anulaggo {== A). — 15. tao vor tena. —
20. mandabhägi. — 41. vairiyäna (= B).

1) So auch in 2. 12.
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2. Eine jainistische Bearbeitung der Sagara-Sage
von R. Fick (Ms. fol. 229<'^if.)-

S. 1. Z. 1. atthi aojjhäe nayarle ikkhäga. — 2. ca om. —
4. nämam (= B). — 5. ya (für vi). — 13. kahimci. — 14. °kumäro.

S. 2. Z. 3. savvasahoyarasameo oxa. — 12. ceihararn. — 5

13. 7itrriv°. — 18. laggä päsesu khanium.

S. 3. Z. 2. hhlyä. — äbheettä. — 9. bhavanamtni. — 11. uva-

samana. — 15. jalanappaho. — 16. pharihä d. vi.

S. 4. Z. 1. näya om. — 5. tä te (für to telmn). — ädlia-

ttä (= A). — 7. pesiyä tavvahanatthmn. — 15. esa nach ceva lo

(= B).

S. 5. Z. 4. rayarayassa. -— 5. amlia om. (= Mss.). —
12. jam samsäre. — 13. p°am ca teliim.

S. 6. Z. 2. kuru. — 5. hlmi (= B). — 7. nimittam (für

niyaputtam). — 13. deva jänämi. — 15. ya (vor devo). 15

S. 7. Z. 1. °paharacjammi (vgl. B). — 9. °Iamghalo (= Mss.).

— 10. °vatthe. — 14. deld (= B) me tumJie (= A). — 16. kirn

na pJiuddasi om. (= B).

S. 8. Z. 5. narindamaraimm (= B). — 8.jae om. — 14. dhl-

ravio. — 16. atthävayassa a. 20

S. 9. Z. 2. °potto. — 4. °bhüsan.a°. — 15. gamgäsäyaram
ti°. — 16. gamgä vinhunä ämya-tti janhavi jäyä.

S. 10. Z. 1. appanä. — 8 f. vaithanadhanaharanäi° {= B).

10. kammam.
S. 11. Z. 1. uppanna pärädavie (= A). — 4. anantara. 25

— 6. takkammasesena (== A). — 10^. ?/« vor padivanno. —
12. vandium.

3. Äristanemi (ZDMG. 64, 397 ff.; Ms. fol. 269^' ff.).

S. 397. Z. 15. "puttao (vgl. C). — 16. °käle. — 18. "regena

(= AB). — 23. ya om. 30

S. 398. Z. 3. nivittim {= Mss.) — 13. ?/« om. — 14. uppaj-

janti (= C). — 17. °saya° (= AB). — 19. deha (= C). —
"ociyam (== C). — 24. °bhäsiyäim. — 25. hoi jattha — 30. %'ä-

la7n pi (= A C).

S. 399. Z. 5. i^mm U2 (vgl. C). — 6. külena nach teliim. — 35

13. °näma (= A, vgl. C). — 14. Rayanaval om. (= AC). —
tasseva (= C). — 18. Arayw (= BC). — 24. °vijayassa (= C).

— 31. Jlvajasa {^= B C).

S. 400. Z. 1. Add. nach räyä: tayä gayä pacchimasam-
uddain Jäyavä (vgl. C). — 5. räyüno jäyä. — 14. apphäliyä. — 40

16. jantuyanä {= C). — 27. panalna (= C). — 28. ghecoJiai

(vgl. C). — 29. pxwva. — esa vor bävl°.

S. 401. Z. 5. vinjana^^asamsa . — 6. daharaenävi^). —
1) Das sinnlose uharaena, das ich leider aus Versehen in den Text ein-
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12. vi (= C). — 13. t]i° in na sä caliyä. — 18. jhatti jahä. —
20. tähim. — add. sahäsam savinayam (== C). — he om.

S. 402. Z. 2. cii/a nach sayam. — 13. saharisma. — esa
• anu (= C). — 17. "väsaro. — 31. kaluno (= C). — ee (für />ae).

6 S. 403. Z. 13. sukuluppattl (= C). — 18. täventi. — 20. bha-

vanam. — 21. nh/am. — 25. vi siddhi° (= C). — 26. mette-

him (== AC). — 27. °sahi. — 28. devva. — 31. suvine. —
o4. särtra.

S. 404. Z. 1. maniävi. — add. dinnäni ya tena nach imäni.

10 — 2. piyasalu vor muha. — 5. bhaniima. — 7. °cäragäo {= C').— 14. jäya jo e, — 21. atliirattam (= C). — 25. tä anu .
—

27. Nem'i
\
kiimära {= A).

S. 405. Z. 2. agära. — 7. na. — 11. bhayavao ceva. —
14. "pänena {= AC). — 15. "kaccole (= C). — 17. jänase. —

15 22. °dinäi. — 26. u {= B C). — 28. ^joihhävaiia .— 31. ainnä (== C).

S. 406. Z. 3. padir[lvaparamatorana° . — 6. iyaresu. —
9. add. titthapanämam ca käüna (= C). — 10. jäo c in c vi

surasamghä (vgl. C). — 13. ghunanti (= A). — 17. tnhu. —
18. tujjhu. — 21. jhürai. — °yanu. — 33. iha paim parasämi

20 2}asanta (= C).

S. 407. Z. 3. °sabhavana°. — °devidevä. — 5. uccatthä. —
11. °yogake (= C, vgl. B). — 13. °praMa°. — 15. °äughe. —
24. parituttkä. — 26. °vutthle. — 28, ^paraftJio {== C). — 33. 60

dittho. — 34. ävariya. — ^samghophain.
25 S. 408. Z. 8. manasamähini. — 12. manassa (= AC). —

15. atitta^. — jiyassa (== C). — 16. emäi. — 17. nindiüna. —
21. °harium (= A). — 22. äuyam.

geführt habe, ist zu tilgen. DesTn. 4, 8 (auf S. 412, Aum. 3 zitiert) lautet natür-

lich daharo äiihih.
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Bibliogi'aphische Notizen über zwei nordarische und

zwei sanskritische Fragmente.

Von

Ernst Lenmaun.

Die vier Fragmente gehören dem Geographen Prof. Ellsworth
Huntington in New-Haven, der sie aus Khadalik (nördlich von
Khotan) nach Amerika gebracht hat. Je eine Seite der vier Stücke

ist photographiert in seinem Werke 'The Pulse of Asia' (London

1910) auf den zu p. 204 und 206 gehörenden Illustrationsblättern: 5

die beiden nordarischen Stücke führen da die Signaturen 'I' und
*K', die andern beiden die Signaturen 'F' und 'J'.

Über die Stücke 'V und 'K\

*I' ist das wohlerhaltene Blatt 214 jener unvollständigen

Handschrift E, über die ich in meinem Buche 'Zur nordarischen lo

Sprache und Literatur' p. 11 ff. gesprochen habe, wo es p. 12 Mitte

als in St. Petersburg fehlend erwähnt wird. Es enthält die Stroph-en E
VII 24—35 und vervollständigt (wie ebenda p. 14 zu ersehen ist) in

willkommener Weise das im Ganzen aus 60 Strophen bestehende

Kapitel E VII. Huntington's Photographie zeigt die Rückseite des i5

Blattes.

*K' ist ein beidseitig von derselben Hand beschriebenes Stück
aus einer Rolle; Höhe 41 cm, Breite 17^/2 cm. Aus dem Inhalt

läßt sich erkennen, daß selbst in den vollständigst erhaltenen Zeilen

links noch je etwa 6 Silben fehlen , so daß die volle Breite der 20

Rolle ungefähr 28^/2 cm betragen haben dürfte; die volle Höhe
mag — nach den in London und Paris vorhandenen Tunhuang-
Rollen zu schließen — eine sehr beträchtliche gewesen sein.

Vorderseite: 19 Zeilen; die ersten drei in größerer Schrift

und mit weiterm Abstand. 25

Rückseite: 25 Zeilen; in dem genannten Werke Huntington's

kann man auf dem eben diese Seite darstellenden Bilde

(das umzudrehen ist) von den Zeilen 20—25 fast nichts

erkennen, weil das Fragment, ehe es zu mir kam, an der

entsprechenden Stelle (Vorderseite oben= Rückseite unten) 30

ganz zerknittert war.
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Auf beiden Seiten zeigen sich oben und unten noch geringe

Spuren von weitern Zeilen.

Das Vorstehende besagt, daß 'K" aus dem Werke, welches in der

Rolle aufgeschrieben war, bloß zwei weit auseinanderliegende und
5 wegen der Unvollständigkeit aller Zeilen äußerst lückenhafte Zu-
sammenhänge enthält. Ich werde auf diese beiden Zusammenhänge
an anderer Stelle zurückkommen.

Über die Stücke <F' und 'J'.

'F' bildet das rechte Ende eines 14 zeiligen Saddhai-mapundarlka-

10 Blattes; wiederum ist Huntington's Photographie (sie bietet die

Rückseite des Fragmentes) umzudrehen. Höhe 18 cm. Auf dem
Blatte hat, als es noch vollständig war, von Saddharraap. XIII 6b^ an
der ganze Schluß des XIII. Kapitels samt einem Teil der Unter-
schrift gestanden, woraus sich berechnen läßt, daß es etwa 53 cm

15 breit gewesen ist. Es dürfte wie T einer Handschrift angehört

haben, die in St. Petersburg durch zahlreiche Blätter vertreten ist.

Auf den einzelnen Zeilen des vollen Blattes haben durchschnittlich

28— 30 Silben gestanden, und vorhanden sind nun von diesen auf

unserm Fragment immer nur die letzten 7— 10. Diese Zeilenreste

20 lauten (ich setze Silben, die kaum lesbar sind, und solche, die ich

ergänze, in Kursivdruck):

Äsetrain vipulam bhavisyati^ pare-

anäsrava sa - gauravä bhütva

y/n-kandarasmi bhävitva dharmani

25 varnam §ata - punya - laksa-

parsadi samprakäöayet sva-

pi'ajahitva, sarvam antahpurain

tt^asamkramid - yena ca bo-

bodhi - arthikah divasäna

30 ca präptas tada utthahi-

ca*^ dharma deöayed acintikä

näsrava nirväpayitvä

nä sya bhoti imi e-

(jhosah sada tasya bhonti, ya-

35 i^^
II

Saddharmapundarlke

1. °vipy" Fragm. 2. im Fraj^m. ist r wio rr geschrieben und
die Silbe ?«< irrtümlich wiederholt. 3. oder va.

'J' bildet das rechte Ende eines 18 zeiligen Blattes; Höhe
10 cm. Auch hier ist bei Huntington die Rückseite pbotographiert.

40 — Das Fragment dürfte aus einer Handschrilt des Sanighäta-sütra

oder eines ähnlichen Prosa-Werkes stammen; ungenannte Buddha's

schildern die Bedeutung des Säkyamuni unter Zuhilfenahme des

bekannten Bildes vom Sumeru und dem Senfkorn.
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Die Quitte als Vorzeichen bei den Persern.

Vou

A. Fischer.

Herr P. Schwarz hat im letzten Hefte dieser Zeitschrift

(S. 473 ff.) die von mir vor sechs Jahren aufgeworfene Frage wieder

aufgenommen, ob De Goeje die Worte Tabarl I, i.fi, 14: iiX:^- ä^!

^a3-! ^ij3iLJ' c-'^j5
»die Quitte, deren Bedeutung ist: ,das Gute'"

richtig verstanden hatte, wenn er auf Grund dieser Stelle im Gloss. 5

Tab. s. (}j>jft-w schreibt: „J^^ ä.vj apud Persas symbolum erat boni

(jA^^i)". Trotz aller Mühe, die er sich gegeben hat mich ins Un-

recht zu setzen, ist Herrn Schwarz ihre Lösung nicht gelungen (er

selbst ist freilich offenbar vom Gegenteil überzeugt). Ich freue

mich, sie jetzt selbst liefei'n zu können. 10

Sie ergibt sich ohne weiteres , wenn man sich — was ich

s. Z. zu tun versäumt hatte — gegenwartig hält , daß diß betr.

Erzählung bei Tabaiü (eine Episode aus seiner Dai'stellung der Ent-

thronung und Ermordung des Sasanidenfürsten Chosrau II Parwez)

letzten Endes auf persische Quellen zurückgeht. In diesen Quellen i5

hat an Stelle des arab. safargala das pers. bihi (möglicherweise

auch bih) „Quitte" gestanden, bilü und bih konnten ohne weiteres

mit A.S'\ (oder natürlich eigentlich mit einer persischen Entsprechung

davon, wie \S^*Ji ».^aj oder v_j4.i>) zusammengebracht werden, weil

sie zugleich — ja sogar gewöhnlich — ,Güte, Vortrefflichkeit" bezw. 20

„gut (besser), vortrefflich" u. ä. bedeuten. Es liegt also ein regel-

rechtes omen ex nomine vor, eine superstitiöse Ausdeutung des

genannten persischen Namens der Quitte , vermutlich eine Aus-

deutung, die nicht von Chosrau II Parwez improvisiert worden ist,

sondern die in Persien bereits volkstümlich war. 25

Daß diese Lösung richtig ist, bestätigt das Sckähnäme, wo
die Erzählung von Chosrau Parwez und der Quitte wiederkehrt,

und zwar in einer Gestalt, die deutlich verrät, daß sie der-

selben Quelle entstammt , wie die Darstellung des Vorgangs bei

TabarT. Die Quitte heißt hier nämlich tatsächlich ^ij bihi, auch 30

wird ihr Isame hier einmal ausdrücklich in eine innere Beziehung



682 Fischer, Die Quitte als Vorzeichen bei clen Persern.

zu xj hih flgut" gesetzt. Ich zitiere die wichtigsten in Betracht

kommenden Verse (ed. Macan IV, C.!"i, ult. ff.)

:

-ij ^3Ls ^^A_P ».tX-Jt A-jA-j
.
^-^ JA-x.J w\._i: ?.-iXjA.i! ^-j

l5^ q-h1 ^^-^=aJ S;-^'
r^'-r-^

„Eine große Quitte in der Hand haltend, saß er (Chosrau

Parwez) mit trauiüger Miene, zurückgelehnt, auf seinem Sitze

Auf das Polster legte er jene prächtige Quitte, um an beide Sklaven

15 Fragen zu richten. Die Quitte aber glitt von den zwei Kissen

sacht hinab und ruhig dahinrollend bewegte sie sich über die Ruhe-

statt. Auf diese Weise glitt sie von dem Throne der Majestät

hinunter, bis sie auf den Fußboden gelangte Sorgenvoll wurde
der ruhmvolle Herrscher; er sah darin kein gutes (bi/i) Omen

20 ,Das Verborgene hat diese Quitte offenbar gemacht: Keine Frucht

trägt mehr der Thron des Königs der Könige'"^).

Vgl. noch das Sinnspiel in dem Verse des Gräml (den schon

Herr Seh., S. 492 ob., angezogen hat und der ihn auf die richtige

Lösung der Frage, die uns hier beschäftigt, hätte bringen können)

:

1) Das in unserer Erzählung vorausgesetzte enge lautliche Verhältnis der

Ausdrücke für „Quitte" und für ^gut" scheint mir übrigens zu beweisen, daß

sie nicht einer Pehlewi-Quelle entstammen kann , denn im Pehlewi berühren

sich, soweit icli momentan festzustellen vormag, die betr. Wörter nicht nahe

genun; „Quitte" heißt hier nach Koediger und Pott in Zoitschr. f. d. Kunde
d. Morgenl. VIT, 106, unt. be , — »gut" dagegen nach Bartholomae, Altiran.

Wörterbuch, Sp. 1399 und Hörn, Grundriß d. neupers. Etym., Nr. 241 veh

{vr.hl-^ im Pazend nach Bartholomae, Zum altiran. Wörterbuch, S. 56, § 45 vyh).

Man muß wohl notwendig bereits eine neupers. Quelle annehmen. [Korrektur-

zusatz. Chr. Bartholomae, desen Hilfe ich nachträglich noch in Ansprucli

genommen habe, schickt mir freundlichst folgende genauere Auskunft über das

Pehlewi-Wort für „Quitte": „Das mittelpers. Wort für „Quitte" ist beh (b'ih ist

mir woniger wahrscheinlich); cf. Junker, The Frahang i Pahlavik , lölb, ob.

.... Das Wort kommt begreiflicherweise selten vor; doch s. Jamasp, Vendidad

H, 58 und Catal. codd. bibl. Monac. I, 7, 2 (noch unter der Presse), S. 49, 21".]
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„AYie gut in deiner Hand ist die Quitte (oder Güte)!" Rückert,

Gramm., Poet. u. Rhet. der Perser, S. 214, i". ; ferner die Angabe in dem

apokryphen, dem Muhammad b. Sirin untergeschobenen Muntahab

al-kaläm fi tafsir al-ahlävi (am Rande von Bd. I des TaSßr al- 5

anäm von sAbd al-Rani an-Näbulusi, ed. Kairo 1306, S. S'i^., 5):

^^3- jJ5^ ^ju Ka/.mjUJLj i^4./^l ^,^ al^j, und dazu den parallelen

Passus in den Isärät fi iihn al-iibärät des Ilalll b. Sähin az-

Zähirl (am Rande von Bd. II des soeben genannten Werkes, S. lif", 10

11 V. U.): J^^ ^.^Ly *.i>^ (^! J.Ä Ä.U:?-5 j J>:>-^ä^j1 Ljjj^ J^aS^

Oj.*j^ »Lüooj ^ K-A^^^Uib x^Avt .AA^^äJ ^^,^ (^ „Güte" ist hier

natürlich Übersetzung von pers. ^^)-

Ganz genau hat also De Goeje den Sinn der Tabarl- Stelle

nicht erkannt. 10

Ich muß im nächsten Hefte dieser Zeitschrift noch einmal auf

den Aufsatz des Herrn Schwarz zurückkommen. Er enthält Un-

zulänglichkeiten und Fehler in so großer Zahl und von z. T. so

befremdlicher Art, daß mir ihre Kritik und Richtigstellung schon

im Interesse des Ansehens der ZDMG. geboten scheint. Verschiedener 20

Umstände halber kann ich mich dieser Aufgabe leider nicht sofort

unterziehen.

1) Bei Rückert der Druckfehler i,i>./rtj.KAi

.
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Die "^ÜD^D- Inschrift aus Sendschirli.

Mit 1 Tafel.

Von

Hans Bauer.

Die vor zwei Jabren durch v. Luschau veröftentliclite und von

Littmann (-Nöldeke) zuerst^) dem Yerständis erschlossene phönikische

Lischrift aus Sendschirli ist seitdem auch von verschiedenen anderen

Orientalisten behandelt worden. Aber obwohl jene Inschrift die

5 am besten erhaltene von den alten Buchstabeninschriften darstellt,

— kaum drei Zeichen darin sind zweifelhaft — so ist doch das

Verständnis derselben noch recht unbefriedigend. Nicht nur, daß
eine Reihe von Einzelheiten noch unklar sind, auch über die Ge-

samtauffassung, wenigstens des ersten Teiles, ist noch keine Einigung

10 erzielt. Ich bin beim Studium dieser Inschrift zu einer Reihe von

neuen, von den bisherigen abweichenden Auffassungen gekommen,
die ich im folgenden dem Urteil der Fachgenossen unterbreiten

möchte. Zugi-unde lege ich den Text von Lidzbarski in der Ephe-
meris für semitische Epigraphik III, 218 ft"., wo man auch ein voU-

15 ständiges Verzeichnis der bis August 1912 über unsere Inschrift

erschienenen Literatur findet-).

Über die ersten drei Zeilen ist man im ganzen und großen

einig, p in Z. 3 möchte ich aber doch "jr punktieren, nicht "jr,

wie Lidzbarski vorzieht; der Sinn wird übrigens dadui-ch nicht

20 berührt. — Als zweites Wort von Z. 3 liest L. wohl mit Recht

n72D statt ü-3 , also denselben Personennamen , der in der letzten

Zeile in Parallelismus mit ^n," steht.

Die 4. Z. bereitet schweren Anstoß. Während der Verfasser

der Inschrift sich in Z. 1 und Z. 9 „Sohn des «"^n" nennt, steht

I

1) Sitz.-Ber. der Berl. Ak. 1911, 976 IT.

2) Die uiiserm lieutigen Aufsatze beigegebeiie Tafel, eine \erkleinerung

der Origiiialreprudiiktion in den „Mitteilungen aus den orientalischen Samm-
lungen" (Heft XIV, S. 375). ist daselbst ebenfalls angebracht. Die trelVliche

B. Herder'scho Verlagsbuchhandlung in Froiburg i. Br. hat, wie Herrn Prof.

Lidzbarski, so auch uns gestattet, das in ihrem Besitze befindliche Klischee zu

verwenden, welches zuerst den Aufsatz von Helm, „Oie Inschrift des Königs
Kalümu" in der „Bibl. Zoitselirilf' X , li:;— 1'24 (.Freiburg i. Br. , 1912) illu-

striert hat.
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hier cn "1 TJDbs . Littmann vermutet eine Auslassung von nti
oder er möchte die Worte gegen die Interpunktion der Inschrift

anders abteilen. Lidzbarski will Dn zu n?:n ergänzen und darin

den Namen der Mutter sehen. Aber beide Auswege sind ofienbar

sehr bedenklich. Ich glaube auch nicht, daß nach 73 ein n ge- 5

standen haben kann, man müßte sonst doch wohl den unteren Schaft

davon sehen. Es ist m. E. alles zu belassen, wie es steht und mit

V. Luschan zu lesen cn 13. nn kann entweder als Adjektiv auf-

gefaßt werden: an ,ganz, vollkommen", auch im ethischen Sinne

„fromm, rechtschaffen* oder aber als Substantiv: c'r , Ganzheit, 10

Vollständigkeit, Frömmigkeit". Der sonstige semitische. Sprach-

gebrauch spricht mehr für die zweite Auffassung, wonach also zu

übei'setzen wäre „der Sohn der Ganzheit, Vollkommenheit" d. h. „der

ganze, vollkommene Mann bezw. der das Ganze, alles macht". Wie
kommt aber T/2bD dazu, sich auf diese Weise zu bezeichnen ? Des i5

Rätsels Lösung ergibt sich m. E. daraus, daß kalämU im Assy-
rischen „alles" heißt , eine Weiterbildung von kalii st. constr.

kal „Allheit, Ganzheit, Gesamtheit" (Delitzsch , Hand-
wörterbuch 329). Dn -ii ist also nichts anderes als die Über-

setzung von kalämü, d. h. eine etymologische Deutung des Namens 20

Tabr) aus dem Assyrischen. In Wirklichkeit ist iTobD wohl ebenso-

wenig ein assyrischer Name wie i7o:c , aber ein glücklicher Zufall

hat es gefügt , daß er an das assyrische kalämü anklingt und da

IWb^ wahrscheinlich Vasall des Assyrerkönigs ist, so mußte es ihm
hohe Befriedigung gewähren, seinen Namen aus dem Assyrischen 25

deuten und zwar in einer für ihn so schmeichelhaften Weise deuten

zu können. Ob iTobs wirklich Kalämü zuzusprechen ist, haltQ ich

damit noch nicht für ausgemacht. Wenn wir bedenken , wie im
Alten Testament ganz entfernte Anklänge zu etymologischen Spiele-

reien benutzt werden , so könnte auch unser Mann wohl Kilamu 30

geheißen haben , wie Lidzbarski vermutet , eine Lesung , die sich

weder beweisen noch widerlegen läßt. Dagegen halte ich die auf

das Assyrische gegründete Lesung und Deutung Kalümu (Littmann,

Hehn) für unwahrscheinlich, denn TabD ist, wie gesagt, kaum ein

assyrischer Name. Die Erkenntnis aber, daß wir es hier mit einer 35

etymologischen Namenserklärung zu tun haben, ist m. E. von funda-

mentaler Bedeutung für die ganze Auffassung der Inschrift. Jetzt

erst verstehen wir den so befremdenden Eingang derselben, wonach
die Vorfahren alle nichts geleistet haben. Sie durften eben nichts

geleistet haben, weil iTobo der Dn "il ist, „der Mann der Ganzheit", -to

der allein alles gemacht hat; daher auch die emphatische Wieder-

holung seines Namens an dieser Stelle. Aus unserer Lesung und
Deutung ergibt sich weiterhin die wichtige Folgerung, daß wir

in den nächsten Zeilen tatsächlich die Aufzählung von Leistungen,

vor allem von politischen Erfolgen zu erwarten haben, wenn diese 45

auch in Wirklichkeit recht bescheiden gewesen sein mögen. Keines-

wegs haben wir also im folgenden, wie dies z. B. auch Lidzbarski

•
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annimmt, eine „schwarz in CTi-au gemalte Schilderung" der Verhält-

nisse zu suchen.

Z. 5. 6. „Es war mein Vaterhaus mitten zwischen mächtigen i)

Königen und jeder streckte die Hand aus c(n)bb". So lese ich

5 das letzte Wort mit Lidzbarski ; im Unterschied von ihm glaube ich

aber nicht, daß wir darin ein sonst nicht belegtes Verbum „ver-

zehren* zu suchen haben. Es wird vielmehr das gewöhnliche Sub-

stantiv Dnb sein, das in seiner ursprünglichen allgemeinen Bedeu-
tung „Nahrung, Speise" auch im Hebräischen noch ziemlich häufig

10 ist. Die „Nahrung", oder wie wir sagen würden „der Fraß, die

Beute", ist eben das Ländchen des Tcbs. Also „jeder streckte die

Hand nach der Beute (nnVb) aus". — Das folgende t ist gegensätz-

lich zu verstehen , wie oben in Z. 4 T?2bD n:NT . Da, wie bereits

bemerkt, im folgenden die Eede sein muß von Leistungen und Er-

15 folgen, so kann auch die schwierige Stelle \rN?3rT "T nb^N 'wN::3
"!"> nb::N nicht die Beschreibung einer Erniedrigung enthalten, son-

dern gerade das Gegenteil. Es ist daher mit Halevy, Lagrange,

D. H. Müller CN als uiN „Feuer" zu fassen und zu übersetzen:

„Aber ich ward in der Hand der Könige gleich einem Feuer, das

20 Bart und Hand verzehrt". Er will sagen, der Versuch der ge-

nannten Könige , sich an ihm zu vergreifen , sei ihnen übel be-

kommen , sie hätten sich dabei , wie wir uns ausdrücken würden,
„die Finger verbrannt". Auf „Bart" und „Hand", die zu so vielen

auseinandergehenden Deutungen geführt haben , ist überhaupt hier

25 kein Gewicht zu legen, das ist nur eine rhetorische Spezialisierung,

wie sie uns im folgenden noch öfters begegnen wird. Es hätte

genügt, zu sagen, er sei für sie „ein verzehrendes Feuer" geworden,

aber eine primitive Redeweise gebraucht nicht gern ein transitives

Verbum im absoluten Sinn, sondei-n lieber mit einem Objekt; man
30 vergleiche das hebräische cnb bDN , das wir einfach mit „essen"

wiedergeben.

Z. 7. 8. „Es erhob sich gegen mich der König der ü'^rC:]!. Aber
ich bot den Assjrerkönig wider ihn auf". Darin besteht in Wirklich-

keit die ganze große Leistung unseres i^cbs. Weil er allein sich

35 des Königs der D. nicht erwehren kann , ruft er nach bekanntem
Muster den Großkönig zu Hilfe, der wohl den Bedrücker züchtigt,

aber auch den Bedrückten (hier eben i?:bD) zum Vasallen macht,

wenn er es nicht schon vordem gewesen ist. Man muß indes ge-

stehen, daß in dieser Darstellung die Worte nicht ungeschickt ge-

40 wählt sind. Denn -id;23 , eigentlich „mieten", erweckt in der Tat
den Eindruck, als habe er den Assyrerkönig in seine Dienste ge-

nommen und durch ihn seinen Feind züchtigen lassen. In echt

lapidarem Stile berichtet er dann in fünf Worten vom Erfolg des

Feldzuges : „Eine Jungfrau mußte er geben (der König der D.) für

ii iSiieli ""N" in Z. 7 ist vielleicht .niuli hier D"i"N in üblom Sinne,

etwa als „gewalttätig" zu fassen.
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jedes Schaf, einen Mann für jedes Gewand". Diese schon von

Halevy gegebene Deutung ist m. E. die einzig mögliche. Man
braucht auch keineswegs ,um die Ecke zu lesen", um zu verstehen,

daß damit die Genugtuung bezw. Entschädigung gemeint ist , die

dem i?3bD zuteil wird. Daß K. es war, der Jungfrauen und Männer 5

hingegeben , um sich die Hilfe des Assjrerkönigs zu erkaufen (so

auch Lidzbarski)
,

paßt gar nicht in den Zusammenhang. Man
müßte dann etwa erwarten : „Eine Jungfrau gab man hin für einen

Bogen , einen Mann für eine Lanze" ; denn Waffen brauche man
zum Krieg. Aber was soll „Schaf" und „Gewand" in einem solchen lo

Zusammenhang ?

Haben wir so im ersten Teile der Inschrift die politischen

Erfolge unseres Tüb^ nach außen hin kennen gelernt und gesehen,

daß er seinem Namen Dn ^i alle Ehre macht, so erfahren wir im
zweiten von seiner Wirksamkeit im Innern, wie er da als ein wahrer i5

Landesvater waltet und seinen von den frühex'en Königen miß-

achteten Untertanen „alles" zu sein bestrebt ist.

Z. 10a. Große Schwierigkeiten bereitet die Stelle: aDUJ7D "jDbni

Dab^ DD, weil darin fast jedes Wort seiner Bedeutung nach un-

sicher ist. Indes kann über den allgemeinen Inhalt dieses Satzes 20

doch kaum ein Zweifel obwalten , denn der Parallelismus mit dem
ersten Teil der Inschrift legt es nahe , daß wir hier eine ähnliche

Liebenswürdigkeit gegen K.'s Vorfahren suchen dürfen. Wie sie

dort allesamt nichts geleistet haben, so müssen sie hier ihre Unter-

tanen schlecht behandelt haben, und nur das kann in der fi-aglichen 25

Stelle ausgedrückt sein. An Stelle des früher angenommenen "pbni

glaubt Lidzbarski pbn*' lesen zu dürfen^ und mit dieser Lesung
läßt sich tatsächlich ein befriedigender Sinn gewinnen. Wichtig
für das Verständnis des ganzen zweiten Teiles ist die Bestimmung
der darin viermal vorkommenden 0:25^73. Daß hier an eine be- so

stimmte Menschenklasse zu denken ist , haben mehrere Erklärer

ausgesprochen. Einmal scheint dies daraus hervorzugehen, daß in

Z. 10 vom Verhältnis der früheren Könige zu ihren Untertanen

die Rede sein muß und daß für „Untertanen" kein anderes Wort
in Betracht kommen kann als eben d:3DU37o. Ferner steht dieses 35

Wort in Z. 14 und 15 im Gegensatz zu Q'n^ya, das Nöldeke mit

dem syrischen V-*A^ »wild, unkultuviert" zusammenstellt, hier wohl

von der nomadischen Bevölkerung gemeint. Sonach muß wohl auch

DliS^'JO eine Bevölkerungsschicht bedeuten und zwar wäre es im
Gegensatz zu D'T'iyia die ansässige Bevölkerung. Vielleicht sind 40

üa3">r73 ursprünglich die „Niederlassungen" und es steht hier wie

auch" sonst oft die Wohnung für die Bewohner (man denke an die

Verbindungen von rr^ia , assyrisch hit^ im Sinne von „Stamm"). Ich

übersetze das Wort vorläufig mit dem dehnbaren Ausdruck „Landes-

bewohner". Freilich sollte man vor DnDU370 den Artikel erwarten, 45

aber dieser steht ja auch bei D~i"iys nicht und scheint überhaupt

nicht mit der Regelmäßicrkeit gesetzt zu sein wie im Hebräischen
.
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und im spilteren Phonikischen. So fehlt der Artikel auch in Z. 6

DDb72, wo doch von den bereits genannten Königen die Rede ist.

Die ganze Stelle ist mithin zu übersetzen: , Angesichts der früheren

Könige wandelten die Landesbewohner umher gleich Hunden".
6 "pbr"^ wird von Lidzbarski ansprechend aus "jirTriP'^ durch Assimi-

lation erklärt. Vielleicht hatte übrigens dieses " Verbum seine ur-

sprüngliche konkrete Bedeutung zum Teil schon eingebüßt, so daß
es wie das französische „passer pour" oder das holländische ,door-

gaan" geradezu im Sinne von ,gelten" steht. Also „vor den früheren

10 Königen galten die Landesbewohner Hunden gleich".

Z. 10 b. 11. 12. Im folgenden hat man besonders an dem
Fragewort ''O Anstoß genommen. „Man mag den Sinn nuancieren

wie man will", meint Lidzbarski, „als ''Ijh paßt das Wort schlecht

in den Zusammenhang" ; er möchte daher „ihnen" übersetzen, hebr.

15 i?Db. Aber eine dreimalige Wiederholung von „ihnen" entspricht

nicht den kanaanäischen Stilgesetzen. Es ist vielmehr an der Lesung
•'7:b festzuhalten , nur heißt . . . itd

, ... 172 nicht „wer . .
.

, wer ...?",

sondern „der eine . . ., der andere . .
.". Genau die gleiche Ent-

wickelung des Fragewortes liegt z. B. im Italienischen vor: cht?

20 „wer?", dagegen: cht . . ., chi . . . „der eine . . ., der andere . .
.".

Auch mit dem ungarischen ki ist's nicht anders. Wir übersetzen

somit: „Ich aber war dem einen Vater, dem anderen Mutter, dem
dritten Bruder". Das Folgende ist klar, schwieriger wieder Z. 13.

Z. 13. "^^Ni steht gegensätzlich zum Anfang des zweiten Teiles,

25 wo von der unwürdigen Behandlung der n3D'>a73 durch die früheren

Könige die Rede ist. Es sieht sogar aus, als habe in der ursprüng-
lichen Anlage diese Stelle sich gleich hinter anba angeschlossen und
das dazwischen Liegende sei erst später eingefügt worden. Z. 11
und 12 sind ja in der Tat nur eine in epischer Breite gehaltene

30 Ausmalung des in Z. 13 Gesagten: „Ich hielt die Landesbewohner
T'b". Das letzte Wort kann kaum etwas anderes bedeuten als

„zur Hand" d. h. „zur Seite", nämlich „mir zur Seite" d. h. „ich hielt

sie mir nicht vom Leibe, wie die früheren, sondern zog sie an
mich heran", wie im folgenden weiter ausgeführt wird. — nrsm

35 CN3 EP"' ;rn: DD '1^3: n*:: hat man übersetzt: „Und sie zeigten

eine Gesinnung (-^^n: = 'cz;), gleich der Gesinnung einer Waise
gegen ihre Mutter". Man faßt also n7:- als Pron. 3. masc. PI. wie
in den jüngeren phonikischen Inschriften. Das ist möglich. Viel-

leicht hat aber in diesen letzteren die Schreibung mit n nur gra-

40 phischen Charakter gleich dem n in hebr. TMZT}. Dann hätten wir
wohl in rwi^ ein Verbum zu suchen und zwar die 1. Pers. sing,

von n73n, wart, mn oder D'^" (vergleiche die Bedeutung dieser

Wurzeln im Neuhebräischen und Arabischen) etwa im Sinne von
„sehnsüchtig verlangen". Also: „es war mein sehnlicher Wunsch, daß

45 man eine Gesinnung zeige bezw. Vertrauen hege" (dann ist r'^ als

Infinitiv zu fassen!) usw. Eine wesentliche Änderung des Sinnes
wird durch diese andere Auffassung, wie man sieht, nicht bedingt.
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Z. 14—16. In diesen Zeilen liest man allgemein eine Ver-
wünschung gegen solche, die die Inschrift entweder beschädigen

oder ganz zerstören. Littmann führt wohl die Möglichkeit an, daß

Z. 14 einen Segenswunsch enthalte, glaubt aber mit Nöldeke diese

Möglichkeit verwei'fen zu müssen. Ich meine aber, daß, wenn von 5

einem doppelten Verhalten die Rede ist , das die Nachfolger der

Inschrift gegenüber betätigen können , dies entweder ein freund-

liches oder ein feindliches sein muß. Daß dem Zerstörer der

Inschrift der Tod, dem Beschädige r hingegen nur ein kleineres

Übel auf den Hals gewünscht wird , ist nicht recht wahrscheinlich lo

und hat m. W. in den sonstigen Inschriften keine Parallele. Ich

möchte somit daran festhalten, daß in Z. 14 ein Segenswunsch
steht für den, der die Inschrift in Ehren hält. Dann
haben wir aber die Worte T'HEOn pT^i anders zu erklären , als es

bis jetzt geschehen ist. Man leitet allgemein pT"i von pT5 ab und 15

übersetzt „wer diese Inschrift beschädigt*. Aber dann sollte man
doch T"iCDn erwarten; diese Schwierigkeit hebt auch Lidzbarski

ausdrücklich hervor , meint aber , ein Versehen des Schreibers sei

nicht undenkbar. Ich glaube , daß alles zu belassen ist , wie es

steht ,_ und daß uns die richtige Erklärung durch assyrische In- 20

Schriften an die Hand gegeben wird. Dort wird dem , der eine

Inschrift findet und sie dann mit Öl salbt und eine Libation
auf ihr darbringt, die Erhörung seiner Gebete verheißen (man

vergleiche die Prisma- Inschrift Sanheribs VI, 66 f.). Ich möchte

daher annehmen, daß wir es hier mit einem Verbum p""^ „aus- 25

gießen" zu tun haben, daß im Hebräischen als p^i vorliegt und u. a.

auch vom Ausgießen des Salböls gebrauchtv wird , z. B. Ex. 29, 7;

Lev. 8, 12. Das hebr. p^i erklärt sich durch Assimilation von T

an p, wie ja auch z. B. p^il „schreien" neben ps-'T steht. Zu über-

setzen ist demnach : „Wer auf (bei) dieser Inschrift Libationen dar- 30

bringt". Bei der bisherigen Deutung von Z. 14 wußte man auch

mit dem folgenden nichts Rechtes anzufangen. „Die M. sollen nicht

die ß. ehren und die B. sollen nicht die M. ehren", erscheint matt

und nicht recht verständlich. Fassen wir die Stelle hingegen als

Segenswunsch auf, so wird darin gesagt sein, die beiden Be- 35

Völkerungsklassen mögen in gutem Einvei'nehmen mit einander

leben , einander nicht befehden. Ausgedrückt wird letztei'es durch

nnD*! bN „sie mögen nicht schwer (lästig, unangenehm) sein" oder

als Kausativ gefaßt „sie mögen es nicht schwer machen", etwa „sie

sollen einander das Leben nicht schwer machen". Der Begriff „ein- 40

ander" ist ein primitiv -umständlicher oder vielleicht auch absicht-

licherweise durch Wiederholung ausgedrückt: „Die M. sollen den

B. nicht unangenehm werden und die B. sollen den M. nicht un-

angenehm werden". Wenn wir wirklich unter C'2'DW2 die ansässige

Bevölkerung und unter D'n"iy3 die Nomaden zu verstehen haben, 45

so werden tatsächlich wohl die letzteren der angreifende und somit

unangenehmere Teil gewesen sein. Aber K; muß mit beiden rechnen

Zeit3chrift der D. M. G. Ed. LXVII. 45
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und drückt sich deshalb givnz unparteiisch aus. Wir entnehmen

aber aus dieser Stelle, daß der Kampf der beiden heterogenen

Elemente dem Herrscher schwere Sorgen bereitete, anscheinend

schwerere als selbst die äußeren Feinde.

5 Der Schluß ist klar. ";23 und rrna sind als Personennamen

zu fassen und der letztere mit Lidzbarski auch in Z. 3 zu lesen.

Ich gebe im folgenden noch einmal den vollständigen Text mit

zusammenhängender etwas freier Übersetzung, für deren Begründung
ich auf den vorausgehenden Kommentar verweise.

• Vm • 'tsm'* hn • "31 • zyz • bm • N-^r; • sx • -pi • byz • b^- • rr.22

'z • crr^rsrn • brc • bz^ rbvt • CwN?: • er. • -3 • toVd • "^riSn • rri:

• -i-'n • noi • c[r!]bb --^ • nbc • "m ctin • erb": • rzr:r:z ^zü rz

II.

,1" .

• Z':z~r, cr^rn "icr • -2N • w\-r rr rz-:;' • nt -2 • ""rr • -;:n^*

• =N • rr • -"^b: • 2N • rr • -:b -:n- • c^br • rz • C2:-i'73 -,rbn^

xo br • -: --;r • brr • %"•:; • •:: • -,2 • rn bz - ""fzi • nN • na • ^izb^^^

zz • "21 • y-in • brsT • qos • brai • -ipz*- brr • ^rro • qbwN • ]z th
13

• v^r,i -r- irr W-: • nrrn • -jrN- • -- • 'cz • ^'rzi •'-17:735 • -jnr • ;n

• pv\ ' "jrnn • z^r-" • c\x -"ran • '73T • cn3 • Srr^ -cn: • cd • on: • r-cj

• '721 c23C73b • izr-'bN • cnirm • n-i^imb • naD-^bwS • C2=c": • r-^con

rn • byz b^nnm • n7:nb • cn • rrnbrn

^Ich bin Klrau, der Sohn des Hajä. ^gg herrschte Gbr über
Ja'di und leistete nichts, ^^ desgleichen Bmh und leistete nichts,

33 desgleichen mein Vater Hajä und leistete nichts, desgleichen mein
Bruder ^S'l und leistete nichts. Ich aber bin Klmu, der „AUes-
macher"

; von dem, was ich geleistet, haben die '"'früheren nichts
geleistet. Es lag mein Vaterhaus mitten zwischen gewalttätigen
"Königen, und jeder streckte die Hand aus nach der Beute. Doch

35 ich wurde in der Hand der Könige wie ein "Bart und Hand ver-

zehrendes Feuer. Als der König der D. sich gegen mich erhob,
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ychl-Inschrift aus Sendschirli.

Berlin. Kgl. Museum. (Nach „MiUeilungen aus den orientcüischen

Saiuridungen.", Heft XIV, .S. .77.5.)

(Zu S. 690.)
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da bot ''ich den Assyrerkönig wider ihn auf. Eine Jungfrau mußte

er (der König der D.) geben für jedes Schaf, einen Mann für jedes

Gewand.

II.

'"*Ich Klmu, der Sohn des Hajä, bestieg den Thron meines 5

Vaters. Vor den früheren ^" Königen galten die Landesbew^ohner

Hunden gleich. Ich hingegen war dem einen Vater, dem anderen

Mutter, ^^dem dritten Bruder. Wer noch nie das Angesicht eines

Schafes gesehen , den machte ich zum Besitzer einer Herde , und

wer noch nie das Angesicht eines Rindes gesehen, den machte ich lo

zum Besitzer von ^-Vieh und zum Besitzer von Silber und Gold,

und wer in seinem Leben noch keine Leinwand gesehen, den be-

deckte in meinen Tagen ^^Byssus. Ich hielt die Landesbewohner

(mir) zur Seite und wünschte sehnlichst, daß sie Zuneigung

hegen sollten wie eine Waise zur Mutter. —^ Wer unter meinen i5

Nachkommen, ^"^der an meiner Statt regieren wird, an dieser In-

schrift Libationen darbringt, (unter dem) sollen Landesbewohner
und 1^ Nomaden einander nicht befehden. Wer aber diese Inschrift

zerschlägt, dem soll das Haupt zerschlagen der Ba'al-Smd des Gbr
und ^"^der Ba'al-Hmn des Bmh sowie Rkb-el, der Haussott. 20

45*
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Zu arab. lata. — Arab. dTiti.

Von A. Fischer.

I. In J. Barth's Aufsatze über c^bS im vorigen Hefte dieser

Zeitschrift, S. 494fF. , vermisse ich einen Hinweis auf Bergsträßei-,

Die Negationen im Kur'än (Diss.), § 15: lata (mit einem Zusätze

aus meiner Feder), wo nicht nui- bereits die von Barth zur Beurteilung

5 dieser Partikel angezogene Literatur im wesentlichen gebucht ist,

sondern auch noch allerlei andere, vielleicht doch nicht ganz gleich-

gültige, Angaben stehen. — S. 494, 4 des genannten Aufsatzes zitiert

B. den ,Jaskuriten Ibn Hilizza". Er hat dabei wohl übersehen, daß

es sich nur um den Verfasser der siebenten Muiallaqa handeln kann,

10 den wir doch gewöhnt sind al-Härit b. Hilliza oder bloß al-Härit

zu nennen. Weshalb er Hilizza statt des herkömmlichen Ißilliza

schreibt, ist mir unklar. Hilliza ist vollkommen in Ordnung, wie

übereinstimmend die Wörterbücher s. iJb>, die Kommentare zu den

MuSallaqät, STbawaih H, TöI, 9 (vgl. n., 1), Zubaidi, ed. Guidi,

15 26, 9 f. u. a. zeigen^). Als- Verfasser des (vielzitierten) Verses, den
B. dem JaSkuriten zuschreibt, wird übrigens sonst überall Abu Zubaid
at-Tä'i genannt; s. Kassäf zu Sure 38, 2 und dazu Sarh Sawähid
al-Kassäf; Muh. al-Amlr, Häsija zum Murnl (ed. Kairo 1302), I, f.f,

pu.; 8arl? Sawähid al-Murnl fll, 7; IJizäna des sAbd al-Qädir II, lolff.;

80 jAinI ibid. iolff. ; LsA-) und TsA s. ..^!; Lane s. .,1^1; Howell

§ 109 u. a.^). Unverständlich ist B.'s Bemerkung zu diesem Verse

(^.,t.! ob|. 'w-L^-JL/j I^JLb): „so hier mit dem Genitiv des Nomens

im Reime auf ^Aä, sJij". ^.^\^ (so ist für ^.,t^! bei B. zu lesen)

steht überhaupt niclit im Reim ; ein j^jjs.s vermag ich in der Nähe

25 unseres Verses nicht zu entdecken; und wie könnten ,^,\ ^jAj

1) Ibn Diiraid, IstiqSq f.o, 13 f. ist öJLs» und iij>- für Sil=> und iJl?»-

zu setzen. Fiilsch ist auch äiii» Freytap, Lex. 1,417 a, 2 (desyl. ^L> statt

Oi.L> ibid. 297 b).

2) Für iAaj: hier versehentlich i_X.j:.

3) Vgl. auch AränT* XI, H. 3 (T. — Im Slqd, dou ich iu der Aus»;, von

1293 besitze, kann ich den Xüt» in der von H. angegebeneu Gegend nicht finden.
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und pLäj auf einander reimen? Vgl. noch Mufassal § I.a und dazu

Ibn JaSIs ; L:A XX, f^ov ; MutanabbT, ed. Diet., 0I, Komm, zu v. Ia

(hier .aIsa:!/)^) obS und ^:<i'J9.A o^, also gleichfalls der Genitiv nach

o:^); Maidänl, ed. Freyt. II, 36 2) ^ ^^ ^^^\_ j^ j^,,.. _ 1m dem

Verse Z. 14 vermißt man das Zitat. — Z. 20 lies 18, 3 statt I, 3 5

und 337, 17 statt 337, 13. Daß in dem Verse des ÄEsä nicht

icS3i sondern LaP vono'NS regiert wird, beweisen die von mir

bei Bergsträßer namhaft gemachten Stellen Hamäsa ffA, 3^) (^.^^äp*

^-^;j> LäP cy^j JjJ „Nawär stieß Sehnsuchtsklagen aus, als es für

ihre Sehnsuchtsklagen nicht die rechte Zeit war") und Mufadd., ed. 10

Thorb. , Xr.fi, 1 ^) (hier für sich stehendes ijj> obS „es ist nicht

die rechte Zeit!"), sowie der von Howell a. a. 0. an letzter Stelle

mitgeteilte Vers (hier gleichfalls absolut stehendes \jj> obS). Vgl.

noch das Sprichwort: c-*^ ^^si -i!» u>.Ä? obS^ vi>%Ä5> -Sie wurde

von Liebessehnsucht ergriffen , als es dafür nicht die rechte Zeit i5

war; und wie sollte Macj^rüB dir angehören?" (Maid., ed. Freyt.,

I, 343; II, 525, ob.; Lane s. u>.aJ). ^^yjjp sieht hier fast so aus,

als wäre es die zum Vei'b gewordene Partikel La? ^). —
IL In seiner Notiz über o5Js.5> S. 385 dieses Jahrgangs der

ZDMG. , wie auch schon in seiner Schrift „Pronominalbildung" 20

§ 28 d schweigt Barth von der einfachen, für ihn doch recht inter-

essanten Form o!3 „diese", auf deren Existenz ich schon vor acht

Jahi'en hingewiesen habe , und zwar an einer Stelle, die gerade B.

kaum übersehen haben kann (ZDMG. 59, 448).

1) So ist ofl'enbar mit ed. Bfxl. 1287 (mit dem Komm des SUkbari; II, j^J^v)

zu lesen; s. die Kommentare.

2) Hier falsch ^.^ statt ^.,!.

3) Dieser locus probans auch Mufassal § iff = Ibn JaSts t^t^o ff ; Ibn

Qutaiba, Sigr, ed. De Goeje, t^., 3 (^ Nöldeke, Beitr. z. Poesie 51, 3. 38, M.);

Murni II, !o., 4 v. u. ; SSMurnl ^W, 2; Hizäna II, iolff.; sAinl I, fIa ff. ; Howell

a. a. O. und Jvöldeke, Gesch. d. Qoräns^ 248, Aiim. 1.

4) = Ibn Qutaiba, SiEr (.v, 12 und Jäqüt II, IIa, 3 v. u.

5) Einen Beleg zu -iJ^ s. noch Addäd 1.1, 1.
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Deutsche Äksum -Expedition. H(j. von der Generalverwaltung

der Kgl Museen zu Berlin. Bd. IV. Sahaische, griechische

und altahessinische Inschriften. Von Enno Litt mann.
Mit 6 Tafeln, 1 Karte und 109 Textabbildungen. Berlin

5 1913. (94 S. Folio.) M. 17.—.

In diesem Bande gibt uns Littmann alles, was er in Abessinieu

an Inschriften selbst aufgenommen hat, und ergänzt es noch durch

einiges, das er nur älteren Abzeichnungen entnehmen konnte. Außer

zahlreichen kurzen Graffiti erhalten wir mehrere bisher ebenfalls

10 unbekannte alte Steininschriften, darunter einige große. Und die

schon bekannten haben wir hier bedeutend genauer, als sie noch

D. H. Müller geben konnte. Der in meiner Besprechung von dessen

Werk^) in dieser Zeitschrift 48, 376 geäußerte Wunsch, es möchte

noch einmal ein Kenner die aksumitischen Inschriften sorgfältig

15 untersuchen und wiedergeben, ist durch Littmann in weit höherem

Maße erfüllt worden, als ich damals annehmen konnte. Er hat, so

weit es irgend möglich war, die Inschriften abgeklatscht, photo-

graphiert und nachgezeichnet. Von den großen erhalten wir je ein

direktes Lichtbild und ein überzeichnetes, auf dem sich die Linien

20 der Schrift deutlicher von den zufälligen Rissen auf dem Steine

abheben , und von vielen noch eine Handzeichnung -). Wesentlich

mehr als er mit größter Anstrengung, oft unter Lebensgefahr, ge-

leistet hat, wird hier nicht zu erreichen sein, und wenn auch jetzt

noch Te.xt und Sinn vieler Stellen recht unsicher bleiben , so hat

25 das unüberwindliche Ursachen. Ist es doch fast ein AVunder, daß

Hitze, Frost, tropischer Regen und feuchter Boden, sowie die Miß-

handlung durch Menschen die alten Monumente nicht noch mehr
zerstört haben. Dazu waren einige von ihnen nur ziemlich ober-

flächlich eingegraben oder eingekratzt. Und der Sinn ist oft uu-

30 klar wegen der Vokallosigkeit, die, wie wir jetzt eifahren, auf In-

schriften auch noch in späteren Zeiten beliebt war. Wir sind eben

1) Epinrapliisclie Denkmiiler aus Abpssinien. Wien 1894.

2) Durch Littmniin's Oüto ^stnIuloIl mir iiuoli einiue Haiidzeicluuiii^;on zur

Verfiigung, die in dem Werke niclit wiedergogebon sind.
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gewohnt, das Geez mit voller Vokalisation zu lesen ^). Dazu kennen
wir dessen Wortschatz nur ziemlich unvollständig. Die ausschließ-

lich theologische Literatur in einigermaßen reinem Geez gibt uns

zu dem, was die äthiopische Bibel enthält, nicht allzuviel. Der In-

halt der alten Inschriften bringt aber allei'lei Ausdrücke mit sich, 5

die in den bekannten Literaturwerken nicht vorkommen-). So
muß der, welcher sie behandelt, oft auf Ergänzung der Lücken
und Deutung verzichten oder ist auf mehr oder weniger plausible

Vermutungen angewiesen. Nur in seltenen Fällen dürfte da jedoch

ein anderer in Bestimmung der Lesung und Auslegung weiter 10

kommen als Littmann. Zuweilen kann ja freilich ein guter Ein-

fall mehr helfen als die angestrengte Mühe des besten und scharf-

sinnigsten Kenners. Zu Hilfe kam Littmann seine Kenntnis der leben-

den abessinischen Mundai'ten , namentlich des Tigre und des auf

dem Boden von Aksüm heutzutage gesprochenen Tigrinä. Die 15

Arbeiten seiner Vorgänger hat er gründlich benutzt. Dabei stellte

sich heraus, daß Dillmann, dem nur ganz unzulängliche Zeichnungen

Vorlagen, manches besser gesehen hat als D. H. Müller, der ihm
zwar an Scharfsinn überlegen, aber nicht so bedächtig und in äthio-

pischen Dingen nicht entfernt so zu Hause war wie jener, der, von 20

Ewald angeregt, als erster (und bis jetzt einziger) des großen Ludolf 's

Werk in umfassender Weise wieder aufnahm^).

Das Fragment einer griechischen Inschrift, etwa aus dem
1. Jahrhundert n. Chr. (Nr. 2), zeigt ganz die Art der von Adulis

und der äthiopischen des 4. Jahrhunderts. Der Name des Aksumiten- 25

königs, der sie setzte, kommt leider auf dem Fragment nicht vor.

Die kurze, vollständig erhaltene, griechische Inschrift des Königs

2e\iqov9"r]g oder I^sixßQOv&rjg (Nr. 3), aus dem 2. oder 3. Jahrhundert

n. Chr., konnte Littmann nur nach der Zeichnung des verdienten

schwedischen Missionars Sundström geben. so

Alle übrigen Königsinschriften schreibt Littmann demselben

König 'Ezänä zu, der im 4. Jahrhundert regierte. Und mit Recht;

höchstens für Nr. 9 wäre vielleicht noch ein Zweifel zulässig. Alle

verkünden, welche Kriegstaten dem Herrscher gelungen seien, welche

Beute er gemacht und wie er dafür seinen Gott credankt habe. In 35

1) Wenn nun hier die wahre Form und daher oft auch das Verständnis

unsicher oder ganz unerreichbar bleibt, während wir docli die Vokalisation des

Oeez gut kennen, so ist nicht zu verwundern, daß uns ganz oder höchstens sehr

dürftig vokalisierte Inschriften in Sprachen wie der phönizischen oder sabäischen,

von denen wir so sehr wenig wissen, Rätsel auf Rätsel bieten.

2) Unsere Kenntnis des phönizischen oder sabäischen Wortschatzes ist

aber auch wieder sehr viel geringer als die des äthiopischen. — Die Sprache

der äthiopischen Chroniken ergänzt sich wesentlich aus dem Amharischen, nicht

aus der klassischen Sprache.

3) Ich selbst habe die Befriedigung, daß einige bescheiden© Vermutungen,
die ich in meiner Besprechung von Müller's Buch gemacht habe, durch die

authentischen Faksimiles bestätigt worden sind. Selbstverständlich haben diese

aber auch mehrere Vorschläge von mir als falsch erwiesen.
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der genauen Zählung der Beutetiere, der getöteten und gefangenen

Feinde, öfter mit Additionen, zeigt sich eine eigentümliche Pedanterie.

Ob so ein aksumitischor König die Inschrift, in der von ihm in

erster oder dritter Person geredet wird, selbst auch lesen konnte,

5 mag zweifelhaft sein. Griechisch verstand er doch wohl kaum, und
dennoch braucht Ezäna auch diese Sprache^). Ja, es ist nicht einmal

gewiß, daß diesen Königen, deren Namen so wenig semitisch aus-

sehen, die Sprache der Aksumiteu selbst geläufig war. H<ätte der

bedeutendste neuere Großköuig von Abessinien, Theodoros, ein Agau
10 aus Quora, eine Inschrift setzen lassen, so wäre sie gewiß in Geez

abgefaßt worden, und doch wird er von dieser heiligen Sprache

höchstens geringe Kenntnis gehabt haben. Ich will hier gleich

hervorheben, daß, wie bei den alten abessinischen Königsnamen, so

auch bei anderen die Vokalisierung zuweilen wechselt, vermutlich

15 weil die Laute sich nicht genau in das Schriftsystem des Geez

fassen ließen, z. B. KA. : O'TL^ und >»A. •• O'TL'^ (oder O«^^); rhA»l

und rhA'J- So schwankt z. B. auch in neuerer Zeit die Schreibung

dei: Namen großer Landschaften wie Schoa und Becjemedr.

In Nr. 4. 6. 7 -) erhalten wir den dreifachen Text einer In-

20 schx'ift: einen griechischen, einen äthioiiischen in sabüischen und
einen äthiopischen in vokallosen äthiopischen Buchstaben. Den
dritten Text hat erst Littmann entdeckt. Der griechische ist sehr

gut erhalten, nur daß einigemal am rechten und am linken Rande
je ein Buchstabe weggefallen ist, den man aber durchweg sicher

25 ergänzen kann.

Leider steht es mit den beiden äthiopischen Texten nicht so

gut. Sie sind arg beschädigt. Immerhin läßt sich jetzt aber viel

mehr damit machen, als man bisher meinen mußte. Große Hilfe

gewährt uns natürlich die zweifache Schreibung, die zwar nicht in

so jeder Kleinigkeit, aber doch in allem Wesentlichen denselben Wort-
laut ergibt, während der griechische Text etwas kürzer ist^).

Diese Inschrift berichtet eingehend die großen Erfolge des

Königs über die Buga und deren planmäßige Verpflanzung ins

Innere seines Reichs. Es kann sich dabei allerdings nur um einen

35 Teil der Bega- Stämme handeln, deren Gebiet sich nördlich von
Abessinien weit ausdehnt.

Ich erlaube mir nun zu diesen wie nachher zu anderen In-

schriften einige Bemerkungen, habe aber durchaus nicht vor, jede

Stelle anzuführen, deren Lesung oder Deutung mir zweifelhaft ist.

40 6, 12 brauchte in der Transkription zu J^Vifr?" nicht das y

1) Allordings bezeugt der l'eriplus inaris lOrvtliraei § 5, dul^ der zu seiner

Zeit (im 1. Jahrhuudert) in Adiilis und weitliin herrschende König Zoskalos

yQulLiiüxbiv 'EXh]i'iy.üiV i'urtttQog war,

2) Nr. 5 ist der liest eines griechischen Graflito aus der Kaisorzeit.

3) Inschriften in zweierlei Sprachen poben nicht immer genau denselben
Te.xt doppelt. Das ist zu beachten bei solchen, deren einor Te.xt in einer un-

bekannten Spraclie iibgefaßt ist.
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ergänzt zu werden; nötig ist es nicht, und es fehlt auch in der

äthiopischen Schreibung 7, 14.

6, 8, 10 (und 10, 22) fasse ich li'iM '• üay^^^ = 7.xi]vu v(>no-

(poQcc als „Tiere des Gehöftes" : Esel, Maultiere, vielleich auch Pferde.

Die bleiben bei der Wohnung und leben nicht auf der fernen Weide 5

wie das Kleinvieh.

CDiP 6, 11. 7, 13 „Bier" d. i. A^9(A9) ist auch tna, s. de Vito

und Z. f. Ass. 21, 75 Nr. 206. Kommt auch Gadla Philpos. (Conti

Rossini) 38 ^ 20 vor.

7, 22. Das als Vfl-t* aufgefaßte Wort sieht eher wie lh'^ aus, lo

aber ein ihi* scheint den abessinischen Sprachen zu fehlen (wenn

nicht etwa oDVh'^ 8 , 23 dazu gehört). c>>.-^ wird zwar (Kämil

277, 5; Lisän 2, 406) „umwerfen" erklärt, welche Bedeutung hier

paßte , aber es ist doch eigentlich auch in dem dort aufgeführten

Zusammenhang nur „stechen, stoßen". Und dazu ist es immer miß- 15

lieh, in solchen Fällen ein arabisches Wort zu Hilfe zu ziehen, das

sonst in Abessinien nicht nachweisbar ist. So habe ich noch Zweifel

über tP<JC „es ehrt" 6, 24. 7, 23, zumal man da annehmen müßte,

daß sich im alten Geez gerade wie im Arabischen aus der Grund-
bedeutung „hoch" die Bedeutung „ehren" entwickelt hätte. Vollends 20

bedenklich ist mir die Ergänzung [Ahfljj^* 6, 25 nach Sjs.ji (eigent-

lich „im Weggehen"). Eher läßt sich A^C^i oder ti^d'Zh ,er

verkünde von uns" 7, 23—-24 halten, da ja, wie Littmann nachweist,

, c,, auch abessinische Verwandte hat. — Somit muß man sich wohl

darein finden, daß 7,22 Vfl-f" eine Nebenform oder eine falsche 25

Schreibung für das in andern Inschriften an der entsprechenden

Stelle stehende TpiV'f' ist.

Von Nr. 8 kannten wir bisher nur ein Stück der rechten

Hälfte; Littmann fand dazu ein längeres Fragment von 10 Zeilen

der linken Seite , so daß wir nun für einen großen Teil der In- 30

Schrift einen zusammenhängenden, wenigstens im ganzen verständ-

lichen Text haben. Das Geez ist hier sabäisch geschrieben in einer

eigentümlich gezierten Schrift die jedenfalls sehr schön sein sollte,

aber mit ihren vielen kleinen Dreiecken und Punkten von den üb-

lichen klaren Zügen der Sabäer unangenehm abweicht. Manche 35

Buchstaben sind einander zum Verwechseln ähnlich. Vieles bleibt

hier unsicher oder ganz unverständlich.

Die Inschrift schildert die Unterwerfung verschiedener ab-

trünniger Völker und Landschaften, von denen sich aber nur wenige

geographisch bestimmen lassen. Sie war vielleicht viel länger. Ge- 40

wiß fehlte nicht der vom König dem unbesiegbaren Gotte Mahrem
dargebrachte Dank.

8, 7. 10. n?» '• Pf\ '• "JTf übersetze ich einfach „da kamen die

Geschenke des Königs von . . .". „Der König kam mit Geschenken"

geht nicht gut an: das hieße h'Üh- Die Geschenke bestanden wohl 45



698 Anzeigen.

aus Vieh, so daß ,mit seinen Leuten" gut dahinter paßt. Ent-

sprechend 9, 6.

8, 16 steht ^^öDV vielleicht für ^^?»ooV. Sicherheit hätte man
freilich nur, wenn die Gestalt und Bedeutung des folgenden Wortes

5 foststiinde.

8, 18 ist mir die Erklärung: „verpflegte . . . . durch die

Feinde" sehr bedenklich. Ob wirklich (\0C dasteht, ist zweifelhaft,

und ob das einfache fl für jene Auffassung genügt, erst recht. Das

wichtigste Wort >i/^nrn „verpflegte ihn" ist freilich sicher, wie

10 h/^acn 1. 19.

8,19 vielleicht zu vokalisieren «n>1^,<! : OJ^^ ?

Nr. 9 ist oben verstümmelt, so daß der Name des Stifters fehlt,

aber wahrscheinlich ist die Inschrift ebenfalls von 'Ezänä, da sie

einerseits noch heidnisch, also wohl älter als die Bekehrung jenes,

15 und doch in vokalisiertem Geez geschrieben , also wohl jünger als

dessen vokallose Inschriften ist Ganz sicher ist dieser Schluß

freilich nicht. Die Schrift sieht aus, als gäbe sie eine flüchtige

und nicht elegante Vorlage genau wieder. Beachte die schräge

Lage. Gar nicht der Charakter der Steinschrift , den doch noch

20 die schreibenden Mönche in ihren Codices bewahren ^). — Wieder

Bericht über Kriegszüge gegen Rebellen und Feinde. Der Schluß

fehlt. Auch sonst vielfach beschädigt.

9, 7. Da die Kamele auf die dürren Sandgegenden östlich oder

nördlich vom eigentlichen Abessinien hinweisen, so ist nicht wahr-

S5 scheinlich . daß das Land der Atägan in dem gebirgigen Lästä

lag. — ^»a>••OAV ist wohl eigentlich „wir ließen bewahren" oder

,bestimmten".

9, 8. Man könnte denken, in A^/V'^ = Ö/*'i- ^fiuf zwanzig Tage"
noch die uralte Konstruktion zu finden , welche die Ortsnamen

30 rn-pwV r:nj:, yz-c -wx::, Lxc^^L (d. i. ü-dizn [r]'r) zeigen und die

sich im Grunde auch in ^J^x^^ K-Lw usw. erhalten hat. Doch hat

sie sich hier wohl neu gebildet.

9, 10. Odtt ist vielleicht ursprünglich „häuten"; vgl. amh. "iidV
„Hammelfell". Die privative Bedeutung „entkleiden" (hier und amh.)

35 und andererseits die positive „bekleiden" (sonst im Geez) fügt das

Wort zu denen, die ich in meinen „Neuen Beiträgen" 101 fl'. be-

bandelt habe.

9, 11. Der Zusammenhang legt allerdings die Bedeutung
„nackt" im physischen Sinne für flh nahe; sonst ist sie im Geez

40 nicht nachweisbar. Kaum mit tfia bäkuä .kahl" zusaramenhänsrend.— Die Transkription läßt das auf dem Lichtdruck zu erkennende
und auf der Handzeichnung deutliche W vor T'l't'hl^ih] aus Ver-
sehen weg.

9, 23. Vielleicht steht 'tPthi**' „sie bogen aus" bei der einen

1) Die liatton freilich viel Zeit!
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Truppe im Gegensatz zu fll<J^ „sie zogen hinab" bei der andern

(schwerlich zum Wasserholen), wie 28 und 29. Schließlich kommen
sie dann wieder zusammen, 24, wie auch wohl 30.

Nr. 10. Diese Inschrift (die erste Rüppell'sche) ist im ganzen

sehr gut erhalten; nur wenige Buchstaben fehlen Wir haben jetzt 5

einen so gut wie ganz gesicherten Text, und noch mehr hat durch

Littraann afegfen früher die Erklärung^ gewonnen. Der König nennt

hier neben seinem unbesiegbaren göttlichen Erzeuger Mahrem noch

die Götter 'Astar, Beher, Medr. 'Astar ist bei 'Ezänä der Himmel
als Gott, d. i. das Wort, das noch an zwei Stellen des äthiopischen 10

Sirach und auf dem Taufbecken 17, 2, ja noch heutzutage im Tigre

den Himmel bedeutet. Medr natürlich die Erde. Daneben kann

Beher nicht die gewöhnliche, auch in diesen Inschriften übliche

Bedeutung Land haben. So nimmt es denn Littmann hier als

„Meer", wie ja TIoGsiö&v an der entsprechenden Stelle in der 15

Adulitana stehe (S. 13). Das leuchtet ein, aber ich möchte hier

doch ein Versehen des Steinmetzen oder schon seiner schriftlichen

Vorlage annehmen und daß es eigentlich fl/hC (= späterem OAC)
heißen sollte. Das unvokalisierte flrhC 6, 21 so auszusprechen hin-

dert nichts. Schade, daß der Name des Landes oder Volkes J^
.

'} 20

nicht festzustellen, da beidemal, 6— 7 und 17— 18, der mittlere

Buchstabe weggefallen ist.

10, 15. Der Name des Stammes fl/h-t"'} könnte vielleicht die

Zahl „Neun" bedeuten, die im älteren Amharischen HAni^ hieß

(jetzt Hrtl^) ; ein jedenfalls nichtsemitischer Ausdruck. Littmann 25

weist mir mehrere Zahlwörter als Namen von Gallastämmen nach.

Mir fielen die türkischen Toghutyhuz ein, in deren Namen freilich

das Gezählte auch noch neben der Zahl steht : „die neim Ghuzen".

10, 19. Da wir die Bedeutung von Yifln (oder hOfl) nicht

bestimmen können , so ist die Verbesserung in lOH nicht zu 30

empfehlen.

Nr. 11. Diese große Inschrift (die zweite Rüppell'sche) mit

kleineren Buchstaben ist vielfach undeutlich geworden. Im einzelnen

hat Littmann den Text an manchen Stellen gesichei't und durch die

richtige Lesung einiger Worte das Ganze erst ins rechte Licht gestellt. 35

König 'Ezänä, der in Nr. 10 noch sein Heidentum bekennt, ist

hier ein Christ. Nicht weniger als 8 mal bezeugt er, seine Erfolge

habe er erreicht „durch die Kraft des Herrn des Himmels" oder

„des Herrn des Landes" (Ji'VliK s •flrh.C , der übliche Name des

christlichen Gottes). Den Einfluß eines oder mehrerer Missionare 40

möchte ich auch in der tugendhaften Erklärung am Schlüsse er-

kennen : nÄT^^» ' (D{\C^ö ' ^) txlW ' K'h'h.Tb >iAHn „(Ich will herr-

schen) mit Recht und Gerechtigkeit, ohne das Volk zu drücken".

Daß aber der Mann, der dem Mahrem „100 Rinder und 5 Ge-

1) Diese beiden Worte oft so in der iitliioiiischen Bibel verbunden; s. I)ill-

inanu s. v. C^ö
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t'angene" geopfert hatte (10,
30)

i), auch als Christ noch ein

Barbar blieb, ergibt sich daraus, daß er auch hier wieder sorg-

fältig die Zahl der getöteten Frauen und Kinder aufführt 2).
—

Die Unbesiegbarkeit, die ihm früher Eigenschaft seines göttlichen

5 Erzeugers Mahrem Avar (neben dem er allerdings auch seinen irdi-

schen Vater ELe 'Amidä nannte) 3), übernimmt er nun selbst, und

so spricht auch der später als heilig angesehene König Lälibälä

(12. Jahrhundert) von sich*).

Die Inschrift erzählt ausführlich den Feldzug gegen die Nubier

10 {Nöha) , welche die Untertanentreue gebrochen und ihre Nachbar-

stärame vergewaltigt hatten. Obwohl die meisten Eigennamen

wieder nicht sicher zu konstatieren sind, so ist der Schauplatz der

Ereignisse doch im ganzen deutlich, da die hier genannte Ver-

einigung des Takazze und des Sldä (oder Sedä) nur die Stelle be-

15 zeichnen kann , wo jener in den Atbara fließt. Die Macht des

Königs dehnte sich also recht weit aus.

11, 1. tnttph, mit Akkusativobjekt läßt sich durch die bei

Dillmann angeführte Stelle nicht als zulässig begründen, denn diese

Verse auf Heilige tun der alten Sprache vielfach Gewalt an. Aber

20 mit /V ist die Konstruktion denkbar. Wäre nur das Folgende

sicher zu lesen

!

11, 5. Vgl. Littmann's Nachtrag. Der Schluß der Zeile und der

Anfang der folgenden bleiben leider unklar. Man könnte denken

an HA.'h s ^[«liC • ^V?]/** «der mir, seinem Geliebten, die Herr-

25 Schaft giebt", allein das Impf, paßte schlecht; man erwartete das

Perfektum, aber das /** ist zien)lich sicher.

11, S. Daß ^Qi nach amharischer Weise hinter dem Aus-

spruch steht, ist eine glückliche Entdeckung Littmann's. Aber
was hier X.^^^/va»« — wenn das Wort wirklich so zu lesen —

so bedeutet, ist zweifelhaft. Mit }i9° kann es schwerlich heißen „wird

nicht überschreiten". Müller's Lesung ^Oj^fl»« wäre sehr bequem,
scheitert aber daran, daß das A ganz deutlich ist.

11, 10. Vielleicht Yuifl „zum zweiten Male", das ganz wie
das folgende /**AA gebildet wäre, h ""d Vi sind auf dieser In-

35 Schrift schwer zu unterscheiden.

1) Schrecklieho Menschenopfer brachte noch im 6. Jahrhundert König
Mundhir von Hira dar, dessen Enkel Clirist wurde (s. meine TabnrT- Über-

setzung S. 171).

2) Freilich dürfen wir hier nicht den Maßstab unserer Ilumanitiit anlegen.

Es waren ja , Heiden" ! Man denke nur an die Abschlachtung der Tausende
gefangener Sachsen durch Karl den Großen u. a. m.

3) Cfr. ^Loytvhg AuirQTiciSi}, aber da ist das Epitheton schon ein bloßes,

kaum mehr ernst genommenes ürniiment.

4) S. Conti liossini, L'evangelo d'oro 12. l.''). Itn^ictns nannte sich schon

Caracalla (Cagnat, Cours d'epigraphio latino 197). Spätere christliche Kaiser

führten das Epitheton victor ac tiiuiiiphator , vix7]ri]g xal TQOTTCdovj^og,

syrisch JOJ p}OD.
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11, 19—20. 9"[A]A ist sehr unwahrscheinlich. Neben •flC->

„Erz" wird er doch nicht noch „Kupfer" besonders genannt haben.

Dazu ist jenes Wort nur aus jungen Texten zu belegen^); es kommt
freilich auch im Amharischen und Tigriiiä vor. Und nun macht

mich Littmann selbst darauf aufmerksam, daß am Schluß von 19 5

hinter dem (D nur für einen Buchstaben Raum ist. Er hält jetzt

^(i für möglich = tigre fissö „Dörrfleisch" (in Riemen geschnitten).

Das paßte vortrefflich, da diese Dauerware in jenen Ländern eine

große Rolle spielt.

11, 20. /**itti'' (dies wahrscheinlicher als iföti) h'tt^'tU'ao- ^o

wage ich nicht recht als „die Bilder ihrer (Götzen-jhäuser" zu fassen,

da dann das erste Wort doch im Plural stehen müßte. Fälle wie

K^^xS Ii-iVLj. J^:.-fcs.-3 sind im Geez kaum nachzuweisen,

abgesehen von fl,'^ : VlCft't^T'b (neben häutigerem J^'fl^'h : \lCtl't

^9^ „Kirchen"). Aber freilich, das von Dillmann zitierte /**öti' i5

fl,^ öcccyQd^^a rov oI'kov Ez. 43, 42 hilft uns hier nicht.

11, 24 ist wohl ^»CVl^^ zu lesen. Im Kebra Nagast öfter

<J-lrt*n'h , welche Form Dillmann nur nach Ludolf angibt.

11, 27. Gern wüßte man, welche Insignien die Krieger des

Königs dem Priester abgenommen haben. An A+'h = CDC4* ^goldene 20

Dose" kann ich nicht recht glauben , wenngleich xäs»- und ^Jr.:>-

schon bei den altarabischen Dichtern mehrfach vorkommen, nament-

lich als Behälter für Aromata^). Eher möchte ich, Dillmann folgend,

hier ein Versehen für AA•!''^ annehmen. Ein goldener Arm- oder

auch Stirnring wäre jedenfalls ein angemesseneres Amtszeichen als 25

eine Dose. — +^J^ ist möglicherweise „Krone" (oder sonst eine

auszeichnende Kopfbedeckung); vgl. amhar. 'f'^f\% „gekrönt werden",

dessen ^ auf ein vermittelndes Nomen hinweisen könnte.

11, 30. ^öO(D : (D^Arh ! CDR"^?! bleibt rätselhaft. Das letzte

Wort ist hier ziemlich, 11, 35 ganz sicher (nicht so 9, 34). ^tfofl) so

wird im Münchener Glossar fol. 16^ erklärt: ^9° U"i „war Blut".

^Arh ist nicht „brennen", sondern „sieden" (intr.)." Aber damit

kommt man nicht weiter. Man müßte zunächst eine plausible Er-

klärung von (D^^}\ haben.

11, 47. Beachte, daß hier CD?i^, 1. 17 a^XJBL. Beide Schrei- 35

bungen kommen auch in den Handschriften vor. Die erstere wider-

spricht den sonst üblichen Lautregeln. Sah man volksetymologisch

vielleicht in dem (D die Konjunktion ?

11, 48—49. Hier erwartet man durchaus die 1. Person. Da
aber für AiO»AÄ['}T[V] kein Raum ist, wird ?»tfDfhÄ>-, oder was 40

1) Dillmann hat nur eine Stelle dafür, aber es findet sich auch in meh-
reren Schreibungen und Umformungen bei Zotenberg, Catalogue p. 34 und 35.

2) Amraalqais 20, 13; Ilam. 555, v. 2; 'Amr's Mo'allaqa v. 15 (da von
Elfenbein); Ihn Dor., Ishtiqäq 144, 4. Vgl. noch Tab. 1, 824 f.
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sonst da steht, wohl ein Versehen für jenes sein. Daß diese In-

schrift nicht ohne rrrobo Fehler ist, beweist ja ao'^'if**.^ für arf^

«7/*''f 11, 45 und ?»lJPflt>' für ?l^o^JPöO' H, 24. Wahrscheinlich ver-

dunkeln uns solrhe Fehler auch noch an mehreren Stellen dieser

5 und der anderen Inschriften das Verständnis.

Die alten Königsinschriften zeigen, so weit sie vokalisiert sind,

mit geringen Ausnahmen die Formen, die uns die Grammatik bietet.

Einige ältere Formen z. B. mit Bewahrung des kurzen a vor

Gutturalen in geschlossenen Silben (hier immer so, ausgenommen
10 ^^ao<p\^ fj^tnxp) kommen auch in den alten Handschriften noch

vor. . Vielleicht stößt eine genaue Untersuchung da auch noch

einmal auf ein Beispiel der Schreibung uwö usw., wie ^^HI^?*

9, 26, 27; 0[['i\\^Po^ 11, 1-1, die sich hier neben der später allein

herrschenden ewd usw. findet, ganz wie man später promiscue ijö

15 und cjö usw. schreibt. Die Verschiedenheit der Schreibweisen be-

deutet natürlich keinen Unterschied in der Aussprache. Auffällig

sind die Formen h^'^dWao- ,ihr Schiff" 11, 22 und >i;hHn H, 8.

3.9.38, TiAHfltfo^ 10,23 „Völker". Vielleicht zeigt sich hier

eine Lautneigung wie in ^3^'' (^^ J-«^0 ' ^3'-*-^* ' i3^*' (^'^ J«^!^)-

20 Die Verwechslung der verschiedenen Kehl- und Zischlaute kommt
in diesen Inschriften noch nicht vor, abgesehen vielleicht von dem
einen Fall VA-t" für ^ttf-f".

Die von Littmann entdeckten 12—14 sind zusammengehörende
Inschriften eines Gewalthabers, dessen bedeutend spätere Zeit so-

25 wohl die Vernachlässigung der etymologischen Schreibung bei den
eben genannten Lauten wie der Inhalt zeigen. Alle drei stehen

auf einem Thronsessel ,sehr flüchtig und dünn, sowie in äußerst

mangelhafter und kunstloser Schrift", dazu meist ohne Vokalisation.

Die Photographie ist völlig unleserlich. Scheint die Sonne direkt auf
30 den Stein, so ist nach Littraann überhaupt nicht zu erkennen, daß

Schrift darauf steht. Die Handzeichnung hat sehr viel Mühe gekostet.

So bleibt hier das einzelne zum großen Teil sehr unsicher. Und doch
hat die Inschrift großes Interesse. Darin spricht ein bis dahin un-
bekannter ,h9^ : «'JÄ.A , Sohn des ^d ' h.^^&'P 12, 4—5 oder

^•' ^nd •• A,C9° 13,4— 51), worin möglicherweise ein fL-ü-t^'- h.^^-d.V
„Priester Ephrem" steckt. Er ist ein Gewalthaber, aber nennt sich

nicht König. gh^\ kommt als Titel eines Statthalters noch unter
König 'Amda Sijön (14. Jahrhundert) vor, s. dessen Chronik, ed. Perru-
chon 11, 4. Denselben Titel gibt unser Mann auch einem Gegner-).

40 Wir sehen hier den Kampf usurpatorischer Häuptlinge um die

1) I>io A'okale fehlen zum Teil und sind zum Ti'il undeutlicli.

2) Da sich auch Lälibälä als thli, bezeichnet (Conti Rossini, L'evanjjolo

d oro 12 und 15), so war auch der wolil kein Krbkönifj, sondern ein Usurpator.
Die Periode, welche die der Zä^uö heiÜt, mag üi)erliaupt mehrrachem Wechsel
von Dynastien und einzelnen Herrschern erlebt haben.
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Macht und die klägliche Rolle des legitimen Königs \1(^ (sie) von
Aksüm , der sich seiner Hauptstadt wieder bemächtigen will , aber

ohne Blutvergießen in die Hände des Siegers gerät. Alles weist

auf den Untergang einer Dynastie hin, ähnlich dem der „Salomo-

nischen" in der Neuzeit. Die Inschrift fällt jedenfalls vor das Auf- 5

treten des ersten dieser Salomonier Jekünö Amläk ; man mag sie

ums Jahr 1000 ansetzen. Dieser Daniel berichtet u. a. auch von
einem Kampf mit den Bewohnern von Wolqäit, die selbst Aksüm
angegriffen hatten. Auch er gibt, wie der König der Adulitana

und wie 'Ezänä, genau die Zahlen der erbeuteten Tiere und der lo

Gefangenen an. Lbrigens beginnt er als frommer Christ zweimal
mit „im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes".

12, 33. 13, 10 kommt aouC und 12, 8—9 vielleicht der Plural

}\0°Ud {h9°iC) vor. Viele Tausende sind davon erbeutet (12, 83

:

178, 30). Da das also nicht .^a „junges Pferd" ^j bedeuten kann, 15

möchte Littraann es als „Kamelfüllen" nehmen. Aber auch von
solchen sind so hohe Zahlen unwahrscheinlich. Vielleicht „Kamele"

schlechthin? Oder „Ziegen"? Ein Fremdwort ist hier nicht un-

denkbar.

13, 11—12. (i-üh hoi'd^^ (OlllF't ist wohl ,7 Monate 20

und einige Zeit".

13, 13—14. ttih^-ha'tü nehme ich als „das Land des ABNS",
wie einer der Feinde 9, 5. 9. 11 KnJsAVl/' heißt. Es könnte frei-

lich auch Name eines Volkes sein.

14, 4 ist die Bedeutung ,von fliAf, dessen Lesung ziemlich 25

feststeht, recht zweifelhaft. Daß flV^^ »als armer Mann" heißen

könne, möchte ich nicht zugeben. Das folgende Wort kann nicht

f,(D(D^ d. i. ?^(D(Di, sein; der dritte Buchstabe ist ein od. Also

wohl f^pao^i, für Ä.a){Pfli>-^ = l(DjPfli>-^ , wie 11, 28 in hlfPa^
ein o»» ausgelassen ist. Das 1^ in diesem Worte steht wohl in Be- 30

Ziehung zu dem in PVlAV (= ^'iltli,) ef — et.

14, 9-10 kann kaum etwas anderes sein, als „ich sandte ihn

hin, daß er sich Aksüm als das Land meiner Herrschaft ansehe".

Bitterer Hohn ! „Verwalten" ist VÄ<C schwerlich.

Nr. 15. Daß diese Inschrift vollständig erhalten ist, ergab 35

sich schon aus der Zeichnung bei Heuglin, Reisen in Abessinien,

Tafel zu S. 149 (151), da sie da vorne auch das Kreuz hat. Das
wird durch die genaue Zeichnung bestätigt. Jeder Buchstabe ist

ziemlich deutlich , und doch ist der Sinn dunkel. Zu übersetzen

ist m. E. nur: „Dieser Stein ist das 7'fl7'fl des Bäzen". Aber was 40

l'fn'fl ist, wissen wir nicht. Dillmann verzeichnet es allerdings im
Lexikon als Wiedergabe von tiooöki^vlov Judith 10,22, aber in

seiner Ausgabe der Apokryphen liest er mit dem besten Codex

1) Bei den alten DicLtern ist .zä> oft das Streitroß, also nicht „Füllen"
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lilPO, andere haben l-ÜPCl', I-nPO», mu einer l-d'/'A l'ÜPf^

ist „Versammlung" (glossiert durch ainh. jV'J') , das im N.T. avvt-

öoiov übersetzt), wie denn auch andere Formen^) der Wurzel :::o5

im Geez luid Amharischen auf die Bedeutung „sammeln" weisen.

5 Das führt uns aber auch zu keiner hier passenden Bedeutung. Ich

habe daran gedacht, unser Wort mit ^_^i>jb. „Opferstein" oder „Opfer-

stelle" -) zu identifizieren, das dann wieder ein äthiopisches Lehn-

wort im Altarabischen wäre. Aber dagegen sprechen die beiden,

allem Anschein nach schon ursprünglich zu der Inschrift gehören-

10 den, Kreuze, die sie als christlich bezeichnen, wie denn schon die

Yokalisation darauf deutet, daß sie, obwohl alt, nicht aus der

Heidenzeit stammt. Hoffentlich findet sich noch einmal eine Lösung
dieses Rätsels.

Zu den kurzen , teils eingemeißelten , teils aufgetragenen und
15 zum Teil fragmentarischen Inschriften aus späterer Zeit, 16—25,

läßt sich nicht viel sagen. Zu der Inschrift auf einem Taufbecken,

17, ist bemerkenswert, daß da flAi d. i. »fl/Vi ßalaveiov eben „Tauf-

becken" heißt ^) und daß auf ihr auch Otlf'C „Himmel" vorkommt.

Für die andere Taufbeckeninschrift, Nr. 18, mußte sich Littmann

20 mit ungenügenden Abbildungen begnügen , die keine befriedigende

Lesung ergeben*).

Interessant sind die Steinmetzzeichen im Grabe des Königs

Gabra Maskai (Nr. 26), 6. Jahrhundert.

In der kurzen, vorzüglich erhaltenen, nicht vokalisierten, von
5!6 Littmann als sehr alt geschätzten Inschrift Nr. 34 ist zwar die

Hauptsache, die Errichtung der Stele (ghOhfi^i') für die Väter (oder

die Eltern hlWO*) des 'GZ deutlich, aber nicht so die zweite Hälfte.

Oiftihn • oOfhMi' nimmt Littmann als (DfltUn '• a^fhfi't' ,und er zog
lue Karulle" (mit folgenden Ortsnamen). Aber abgesehen davon,

30 daß diese Angabe auf der Grabstele befremdete , muß ich auch
bezweifeln

,
daß rtrhfl so gebraucht werden kann. Man sagt zwar

„fossam ducere" (wovon unser „einen Graben ziehen" wohl nur eine

Übersetzung ist), aber fl^hfl ist „traherc". nicht „ducere". Ich habe
daran gedacht, zu vokalisieren Wftihü' • e^ihU't- „und die jungen

35 Leute schleppten herbei (das Material zu dem Grabdenkmal)". Aber
die folgenden Worte passen kaum dazu. So bleibt auch diese crux
bestehen.

1) Ich könnte allerlei Material geben.

2) Jaq. 3, 772 f.; Ibu Ilisliäm 55; Ilani. 486: Lisän 2, 1881. Niclit, wie
Wellhausen, Keste-, 103 annimmt, die Höhle unter dem Opferstein.

3) Diese Bedeutung oder auch die eines lieckens überhaupt, verzeichnet
Ducange niclit, und aucli die aramäischen entsprechenden Formen scheinen sie

nicht zu haben.

4) Vielleicht könnte hier RiippeU's Originalkopie etwas helfen, wenn sie

noch aufzutreiben ist. Ich habe ja seiner Zeit gefunden, daß seine Ilai.d-

zeichnungen der großen Inschriften von Aksfini besser sind als deren Wieder-
gabe in seinem Reisewerke.
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Littmann gibt uns dann noch eine Menge Graffiti aus alt-

chvistlicher Zeit, die er mit großer Anstrengung abgezeichnet hat.

Meistens bestehen sie bloß aus dem Namen des Schreibers mit

oder ohne ?iV; hier und da ist noch ein kleiner Zusatz. Vielfach

sind die Buchstaben der Namen zu künstlichen Gebilden verzogen, 5

nach gewissen zierlichen Schemata. Man kennt ja ähnliche Spiele-

reien in arabischer Schrift. Dadurch wird es aber oft schwer, den

Namen zu erkennen. Littmann hat da geleistet , was irgend zu

leisten war, und sollte er vielleicht einmal einen unbekannten Gajus

als Sempronius gedeutet haben, so wäre der Schaden auch gering, lo

Aus der Menge dieser Einzeichnungen hebe ich Nr. 68 heraus.

Da steht in einfacher Schrift ?»> : AxC^lH ,ich bin Harmäz", und
darüber ist ein Elephant gezeichnet. Dadurch würde die Bedeutung
„Elephant" für rhC'^Ti gesichert, wenn sie nicht jetzt schon ohne-

dies feststände ^). 15

Regelmäßig geschrieben ist auch Nr. 63 }xi : KCh^ ' 4"fA1[V '

m^ft : OCVl'^ «Ich, Arkadä, habe am Morgen (?) eine Freundin

getötet". Nach Littmann's sehr wahrscheinlicher Vermutung ist

„Ereundin" hier ein euphemistischer Ausdruck für „Schlange". Vgl.

meine „Neuen Beiträge" S. 89. 20

Die nicht zahlreichen kurzen, durchweg fi'agmentarischen sa-
b ä i s c h e n Inschriften , welche der Band noch enthält , entziehen

sich meiner Kompetenz.

Zum Schluß weise ich noch auf den auch von Littmann, aber

unter Mitwirkung des geschickten Regierungsbaumeisters Theodor 25

V. Lüpke, verfaßten ersten Band dieses Werkes hin, der den Reise-

bericht, die Topographie und 'die Geschichte von Aksüm enthält,

mit vielen vorzüglichen Abbildungen von Gegenden und Personen,

sowie genauen Plänen. Hier erfahren wir auch, mit welchen

Schwierigkeiten und Gefahren die Expedition und speziell Litt- 30

mann bei der Aufnahme der Altertümer Aksüms zu kämpfen hatte.

Die natürlichen Verhältnisse standen ihm und seinen Genossen oft

entgegen, aber noch weit mehr die Toi'heit und Bosheit der Menschen.

Ohne den energischen Schutz des trefflichen Statthalters Gabra
Seiläse hätten sie wenig ausrichten können, ja wären sie kaum mit 35

dem Leben davongekommen.
Littmann behandelt im ei'sten Bande auch die aksumitischen

Münzen , auf denen außer 'Ezänä noch verschiedene alte Könige

1) Das Wort bedeutet „Elephant" im Tigre und Tna, kommt aber so

auch im Aiexanderbuch (Budge) 130, 15 vor und ebenfalls in den schon

von Dillmann angeführten Stellen. ^(>X'^'^ ' rhCTH geht auf JJL2i>D;.v^

„Elfenbein* zurück, wie ja selbst GauharT „LxiS durch J^aäÜ A-Iiic er-

klärt. Die Abessinier wußten freilich, daß nicht die Knochen des Elephanten

das Elfenbein liefern, sondern die Zähne (oder wie sie sagen „die Hörner"),

aber gedankenlose Mönche übertrugen ihre arabische Vorlage wörtlich.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVII. 46



706 Anzeigen.

vorkommen. Zu der Geschichte der Stadt übersetzt und erläutert

er die von Kosraas aufgeführte Inschrift von Adulis. Deren grie-

chischen Text hätte ich gerne in dem Inschriftenbande gesehen,

der ein Standard work bleiben vrird. r,. , via ii h. JN oldeke.

5 Monuments of Arahic Philology by Dr. Paul Brönnle. Vol.

I. II: Commentary on Ibn Hishams Biofjraphy of
Muhammad according to Abu Dzarrs Mss. in Berlin,

Constantinople and the Escorial (Wuestenfeld's Edition

p. öf.—
\J.

Edited by Dr. Faul Brönnle. Cairo 1911,

10 F. Diemer (Finck «fc Baylaender Succ.)- 484 Seiten.

Der Herausgeber hat sich nach S. 10 und 16 der Vorrede

zum 1. Bande seiner Ausgabe das hohe Ziel gesteckt, durch seine

Arbeit einer „Wiedergeburt der arabischen Litteratur" und zugleich

einer „Verbrüderung von Orient und Okzident" die Wege zu ebnen.

15 Nun ist schon wiederholt^) darauf hingewiesen worden, daß der

Hauptwert von Abu Darr's Kommentar darin besteht, daß er uns

eine Menge Varianten zum Text des Ibn Hisäm mitteilt, die anderswo

nicht erhalten sind. Seine Worterklärungen findet man zum aller-

größten Teile ebenso und noch besser im Lisän und anderen
20 VVörterbüchera , woraus sie abgeschrieben sind. Also eine Art

orientalischer ,Krafft und Ranke": nur daß deren Präparationen zu

Homer usw. zuverlässiger sind. Skeptischen Gemütern dürfte es

zweifelhaft erscheinen, ob die Herausgabe eines derartigen Werkes
das geeignete Mittel sei, um die oben bezeichneten Ideale zu ver-

25 wirklichen. Man könnte diese Frage auf sich beruhen lassen, wenn
nur Brönnle wenigstens eine gute Textausgabe geliefert hätte.

Aber leider ist das ganz und gar nicht der Fall. Ich habe zu-

nächst 50 Seiten des ersten Bandes genau durchgearbeitet. Dabei
ist mir folgendes aufgefallen. (NB.: Druckfehler, die das Ver-

se ständnis des Textes nicht wesentlich erschweren, übergehe ich still-

schweigend):

S. 1—2 wären die Reimwörter des Sag' wohl besser ohne

Endvokale zu lesen , ebenso S. 2 . Z. 2 J^ und JJi£-*j. ohne

Tasdid. — Mit J^x^äj ^ (S. 2, Z. 2) und y-<=C (Z. 3) gegen-

35 über OlXaojs (S. 1 , ult.) fällt der Autor anscheinend aus der

Konstruktion. Z. 6 ist der Apokopatus 'wotÄ-Li wohl durch den

1) Zuletzt von I. Goldzihor in seiner selir milden Besprocliung der

Brönnle'schen Abu Darr-Ansnabe in der Deutschen Literaturzeitwig \9V1,
Spalte 1892 f.
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Indikativ zu ersetzen. Z. 7 lies Lol^i statt Lit^. — S. 3, Z. 5

1. »,.iv.E ö^Li Ka/w st. ä /i:^£. iCi^Li. — S. 4, Z. 4 1. s.LäÜ st.

byjJ!. — S. 5, Z. 1 vokalisiere y^Lc (als Plural!). — S. 7, Z. 6

und 5 V. u. vok. t6,5l ^P und a^^J^ ^ Ji\ statt y:>,5l. Z. 3 v. u. 1.

j^aIiww ^^j-i^ st. ^^^L^ '''y*5- — S. 8, Z. 9 (zu Ibn Hisäm, ed. 5

Wüstenf., I, 11,,s) 1. kiyll! .^^.^J^ ijLf^S! Li^ k'^^H J^^
»^^il

die Schwarzen (die Abessinier) hier die Essenden und nicht die

Gegessenen sind" statt des sinnlosen c^^-^^-^i;, K.Jli'^l U? x*.^^4^ ^.,^

Ki^Ül. Z. 2 v.u. (zu LH. 12,2) 1. j:^7\ st. ^\; so auch

Li'sän s. V., wo allerdings die I. H.-Stelle fälschlich mit •^J- statt 10

^J- abgedruckt ist. •— S. 9, Z. 7 (zu I. H. 13, 11) 1. ii/^L^xJ! st.

K..v.LxiC! ; vgl. Lisän s. v. o^Kc Z. 5 v.u. (zu LH. 14, 7) vok.

K.AÄJ ^.,j.^J' Lx 3»^ Vj-^ ^^- ^3^' ^"*^ ^i^^j; statt Kaäs auch üaXSj

O - - J

vgl. Lisän XX, 4, 4 v. u. Z. 4 u. 2 v. u. (zu LH. 14, s) 1. a.PiJ!

u. ».pJi statt V.P;l\ u. ö'^i-i!. — S. 10, Z. 3 v. u. (zu LH. 15,1?) 15

vok. (mit Wüstenf.) \^j^^ st. k^xail .
— S. 13, Z. 2 v. u. (zu

LH. 26, 11) vok. «.xj^i^ (Subj. zu o.j!) st. «.xiiAj! (auch der im

Besitz der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft befindliche ,Codex

Prym-Socin" des LH.i) hat 4.^J^Ji!). — S. 14, Z. 7 (zu LH. 26,19)

1. «.äjÜ .^?tJ! ^^k/i L>L5>LP Ä.J ol.L st. tajÜ (ä.j bezieht sich 20

^ o ^ - -

auf ^.,L.i2-w!). — S. lo, Z. 5 v. u. (zu LH. 27, u) vok. iL*Av.JU

st. )C9.'^\. (als Plur. zu s^li^). Ult. (zu LH. 28,6) vok. ^^Uil

st. ^.Uit (als Plur. zu ^^jU). — S. 16, Z. 5 (zu I. H. 29, i;i) vok.

^j^aIäJ! (mit Tasdid) st. ^^^aXäj!; vgl. Lisän VIH, 64, 1. Z. 10 (zu

LH. 30, ik) 1. ^^j^Lj ^Jl KiCx ^^ ty^^y""^
^^-

r^^^-? l5'-
" 25

1) Im folgenden als CPS. hezeichnet.

46*
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S. 17, Z. 2 (zu I. H. 32, i'O 1. xly\ st. ^^Jyi. Z. 3 vok. ^.x> J^i» I

,a^jisü\ xj^i st. „solftJt i(*A5 ^Xj=> lXs. . Z. 9 (zu I. H. 35,2) vok.

^Mki;^ st. ^^Liril^ (L/säw XIV, 141). Z. ü v. u. (zu LH. 35, t) 1.

iL>;, ohne TaSdid (Metrum!). Z. 4 v. u. (zu 1. H. 35, s) 1. .Äi-]

5 (j^iäJl »Low st. ;j:iÄii. — S. 1<, ult. (zu I. H. 36, n;) vok. ..ijiJL

st. J^AJL (Lisän VI, 250 0- — S. 19, Z. 3 (zu LH. 37, s) 1.

^fcjl» J^^ji st. ^j.i\,i Jsjo^ (als hypothetische Singularformen zu

J^bi!). Z. 4 (zu LH. 37, 13) vok. ^Äx st. ^Äx (als Sing, zu

_oL\x; Lisän I, 376 f.). Z. 9 1. ^:^y! ^y. st. ^>J! ^y,

.

10 Z. 2 V. u. (zu I. H. 37, is) 1. ;^jT ^^Ji i!^!fwJ; *.Jii( ^^ iUSl

statt eL^J! (vgl. L?6-äH XIV, 277). — S. 20, Z. 7 (zu LH. 38. 4)

1. j^il LJ ^x*i! iÄP st. j.>^ii und Z. 8 J^ii, , Z. 9 J^^l

(vgl. LwöTJ XV, 329). Z. 10 vokalisiere ^^^Jj. .^JlLJ st. wJ^'i^.

Z. 5 V. u. (zu LH. 38, ult.) 1. mit LH. UbsJLj st. lJClj (zu letz-

15 terem würde zwar die Erklärung l»ji:>. ! passen, aber nicht der

Zusatz Lili>! vgl. Lisän XIV, 201). — S. 21, Z. 4 v. u. (zu LH.

39, 11) vok. ^1:^ Jb', (Reim!). Z. 2 v. u. (zu I. H. 39, 13) 1. ^^oLÜ.»

St. _.>oLil,. Ult. (zu LH. 39, 13) 1. '^'^\, st. ^^JU (L/äö» XV,

377,3 v.u.). — S. 22, Z. 2 (zu LH. 39, 17) 1. ^x^ UL^ st. uix^j

.

20 — S. 23, Z. 6 (zu LH. 40, 16) 1. ^Lll iiJU st. ^Lkl\. {Lisän

VT, 418, 2). — S. 24, Z. 7 (zu LH. 44, 4) 1. (vermutlich!) t ^,

*Jjü st. s^ ^ij» (vgl. Lisän I, 121,4 v.u.). — S. 25, Z. 3 v. u. (zu

LH. 45,..) 1.
V>-=^^'-^'3

*^^- v-H^'-^^'3 (Metrum!); ibid. 1. ^cJiJt.

St. i^^il^ (vgl. LiÄön XIX, 277, 5 v. u.). — S. 2G, Z. 8 (zu L H.

85 45, m) 1. JiS st. ^^'. Ult. lies ^X5>l st. ^Xj>i (Imperativ!). —
S. 27, Z. 3 V. n. (zu LH. 40, 3) 1. (entsprechend dem :<.^, Wüsten-



A. Schaade: Abu Dzarr's Commentarji by Brönnle. 709

> >^,

feld's) xÄj, st. j.;:j,. — S. 28, Z. 9 f. (zu LH. 49, is) 1. iL^casLäJt

Kiliü lXJI» K^nsliJ! ^1 . . . i^UJl l^ij st. ^Ji j^i!^ i-siiüii! ii.

Z. 6 V. u. (zu LH. 50, i) 1. r.'^S ^ViA Vf^. J,5
^\ st. r ,^i

p jAaj i^L>l; vgL Wright^ I, 249, Anm. und Ibn 'Alcil , Komm.

Alf'iya Vers 30. Brönnle hat offenbar die folgende grammatische 5

> o -

Bemerkung Abu Darr's nicht verstanden : KiJ As. „ ^ \\S>*,

Ki^Jt ^\y>-'i\ ^3 v»ÄJ!^b i^i^^. f^^Vi ^.^< ^^J ö,il = dies

(nämlich t^L3>! als Nominativ !) ist unregelmäßig nach dem Dialekt

der Banu l-Härit b. Ka'b (d. h. ist eine dialektische Eigentümlich-

keit derselben), denn sie sagen in allen drei Kasus ii5Li>!. Übrigens lo

ist p yK2.'S mit i als Reim auf p ,i\ ein ^Läi !
— S. 29, Z. 10 f.

(zu LH. 53, u) 1. oL.w.Äy:^) öJ^I! . . . Jo^S st. »j^i! {J^\

ist nur Aktiv!). Z. 3 v.u. (zu LH. 55, 7) 1. xX^ ».i^a^cJOs st.

clvij^ (vgl. Lisän X, 133, g). — S. 30, Z. 3 v. u. (zu LH. 58, is)

1. ^.,\S^\ :L-iyS.^i\ St. ^.,lö"^t. — S. 31, Z. 9 (zu LH. 59, le) 1. 15

vjjaJjS i.i>.jUvj st. v^^Ä^ii^ (vgl. Lisän XVII, 109, 7; auch GPS. hat

c>.Ä-wjO; u>-^ bedeutet „zersprengen", was hier nicht paßt! Z. 10

vok. icJLÄs (vgl. Lisän, s. v.). Z. 2 v. u. (zu LH. 60, 19) 1. (mit

Wüstenf. und GPS) J^'ü^ st. j^l'Ü^. — S. 32, Z. 3 vok. jJdtj

und 0UII3 st. jiit^ und oLäÜ^. — S. 33, Z. 1 (zu LH. 62, 10) 20

vok. li^ÄiLs st. L^-ÄiLi (Imperativ!). Z. 6 f. (zu I. H. 63, 5) 1.

.i/.^^iUJ X.ä.^1 ÄJii^j .axxLj ,äAl! st. ;iNJ! .A*Jl -ä^ii (vgl. Lisän

VI, 88, 1). — S. 34, Z. 6 (zu I. H. 64, is) 1. (mit Wüstenf.) LjL^.v^J^

st. LjLpww.J! (Reim!). — Z. 10 1. ^iiyi j^*j J^s»» . . . '»-^^^^s J^=^^

st. j!^ (vgl. Lisän VIII, 171, u f. und 173, 7 v. u.). Z. 6 und 25

5 v.u. (zu LH. 65,3) 1. (mit Wüstenf.) <£L:5^Lxil ^äx^j a-^^^

:^\ ,L2..w.il «./toki! ^ääI! st. ^Äx^j und ^JLä*!! (Nomen loci!). —
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S. 35, Z. 4 f. (zu I. H. 65, 19) druckt Brönnle: y^^JJsJ^ . . . ••jjcUllt (.^j

i5j».Ai3 s,>aÄr (j\.jsLa^'I ol.! L4J! ^^j.xiJi ö'^. .yA Äj'».. Offenbar ist

hinter q^ etwas ausgefallen. Ich möchte einfügen :
. , . ^j^» Lcv.*.js^ oU ,.

Z. 7 f. (zu LH. II, 21, Anm. zu I, 65, 20!) 1. (mit Wüstenf., CF^.,

5 dem Büläker Druck des I. H.i) und Lisän XIII, 94, 5) oIlXÜJu l^'^]»

xii^-JJo st. xlCiJi oIlXjI^ ''^^>_;5- ^- 10 ('''" I-H. 66, 15) 1.
J,'j

^j ^! yi'S ^ ^.^ »'j't-^' yij' st. yij und oi. ,^1 (vgl. Lisän

XX, 144, 1. V. u.). Z. 5 V. u. (zu I. H. 67, 'j) l
, c\ . . . l»*'jJt

Ljti^AiU . . . i«_>,i> st. Ut.iÄJl und tytsJ». (vgl. Lisän I, 65 u.).

10— S. ;}7, Z. 6 f. (zu I. H. 71, 9) vok. (mit Wüstenf.) lI^ und

,
_^il st. lI^ und ^.^H (vgl. 7viÄöw XVIII, 192 f.). Z. 8 f.

(zu LH. 72,20) 1. ^.,jJ3Uj, äULU! und oULi st. ^.,..Uj, äULUI usw.;

Beweis: das folgende ^^f «S'^j xiLs ^.^.^'wo sU^ ^.. Z. 2 v. u.

(zu LH. 73, 7) 1. xä^'^^i kILJI st. xäuiU:!. — S. 38, Z. 5 (zu

i.s LH. 73, 17) 1. ^^.^ st. "J^ (Metrum! Satzkonstruktion! Übrigens

schon von "Wüstenfeld in den Anmerkungen verbessert!). Z. 8 (zu

I. H. 74, 3) 1. (vermutlich) mit GPS. und B. ^j^i^^h. ^i- .yc statt

Wüstenfeld's ^^i^wi: ^ ^. .Ult. (zu LH. 74, 9) 1. ^LxÜI.

LiJ lXaxj xj! . , . rSo\yl\ statt Lij oVotj (vgl. Lisän VI, 82.

20 9 V. u.—83, 4). — S. 39, Z. 7 (zu I. H. 75, 3) vielleicht ^lyo» und

P^-^aJ!» (mit C^P-S'. !) st. ^.ASj und (.^J!» zu vokalisieren (vgl. Ijisän

XV, 230 f.). Z. 9 (zu LH. 75, n) vok. i^i st. xc,i (vgl. Li'sän

X, 139, 5). Z. 7 V. u. vok. Ks^o st. Ä.s^A.3 (Eigenname!). — S. 4-0,

Z. 5 (zu LH. 77, 5) 1. -iiy^ e5^^' ^*- ^b^ (''^^ Vokativ!). Z. 6

2.1 1. ÄÄ).~> ül «jCo^I jL> st. iiiiii> LM «-^i jL^ (vgl. Lisän VII,

191, i2-i:0. Z. 9 1. yÄj '00 kJX\ ^^a St. CjM ^^. — S. 41,

1 ) Im folgenden als ß. bezeichnet.
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Z. 1 (zu LH. 77, iti) 1. "3 -j3v£ st.
"'ü Lac (vgl. Lisün YI,

222, 5). Z. 4 (zu LH. 77,1.;) vok. ^iij.Azj ey-^/^^ i^^ ,-}^ st.

j./i. Z. 10 (zu LH. 78,. 5 f.) vok. dläJt '^i^Ä (wie Wüstenf.!)

st. JvxäJCx*«./«. Z. 2 V. u. (zu LH. 78, il') 1. (vermutlich)
, . . 3.-oa£l

:^L<i! J^i? ^i St. isL3C;cil. — S. 42, Z. 2 f. (zu LH. 79, lo): die 5

Worte Lih^ Ä.J J.x^' A-J^ verstehe ich nicht. Z 4 (zu LH. 80, s)

füge vor xjJi^^J! und äoLsJ! je ein , und vor ^ii^AAJ^ ä.j'-:^ etwas

wie xjL:^;il (als Subjekt!) ein. — S. 43, Z. 6,v. u. (zu LH. 81, is)

vok. ^iü st. i'ü (Metrum!). Z. 2 v. u., ult. (zu LH. 81, u) 1. (mit

Wüstenf.) ^?jl^' st. ^pjli^" (vgl. i:2Sä?i YII, 210, 12). — S. 44, 10

Z. 1 (zu LH. 81, 17) 1. (mit Wüstenf.) .J.^il ^Xxj ^^^1J( v^^^

-^i «.> ,^.w.aJ!. st. ..^co . . . .»..ixJ!, . . .
,^xi^j! (vgl. Lisan

VIL 59 f.). — S. 47, Z. 7 (zu LH. 89, 12) 1. ^j^li!, ohne Hamza!

Z, 9 (zu LH. 89, 13) 1. ^^^^^\ J\ St. ^^,^»1>\ J\. Z. 6 v. u. (zu

LH. 89, 13) 1. ^.:\.Jsi^_ ^i^- St. ^.,1^:^!. Z. 4 v. u. (zu LH. 89, 15) 15

1. oiki^iU st. oi.iÄ^it.. Ult. (zu LH. 89,10) 1. »,>.£ ^c j«.^äj

st. IjCj. — S. 48, Z. 6 (zu LH. 90, 4) L L^^^i! st. oLS^^Jl (als

Plur. von icJ^). Z. 7 (zu LH. 90, 0) 1. ^jjJ! . . . oLIä'Ü oS^X

öl'll ,.,»o,j st. 0^11 .,,Aj.j. — S. 49, Z. 6 (zu LH. 90, ig) 1.

LiAA.wo ...L^bS! !>caij ,^JI j^jL\AJ! oLI/^U st. l^^L. — S. 50, 20

Z. 3 (zu LH. 91, is) 1. K/s3 LiJJv.:?-^ 135 ^'.^l o-^^iLs st. c>-«"*3Lj

Ä^-> . . .
(^gl- Lisün XV, 110 ult.—111, 5 und 112, 5-3 v. u.). Z. 3 v. u.

(zu LH. 92,9) 1. A^LäÄj'l is.i:=- Xs. ö-.lä.^ (sj-äi! ' £?.*j) c;.^.^^^» st.

Soviel zu den ersten 50 Seiten von Brönnle's Ausgabe ! Um 25

mich davon zu überzeugen, was der Herausgeber bei seiner Arbeit

hinzugelernt hat (in der Vorrede zum ersten Bande gibt er an,
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sie habe ihn beinahe zehn Jahre lang angestrengt beschäftigt!),

habe ich mir noch S. 458—46G genauer angesehen. Das Ergebnis

war folgendes: S. 459, Z. 3 f. (zu LH. 997, i) vok. _P . . . lL*

cNx..v.>
J-*-*-^

Ä-^^i st. uNa^=> (vgl. Lisun XVII, 366, o v. u. tt.

f o - . o

5 Z. 6 V. u. (zu LH. 999, :i) vok. L,iA5 o.Lo j^l (^rV^ o^J^ii»

J...LVC» ^j<\.ixii \^\Jo st. xixc». Z. 6 V. u. (zu LH. 999, r.) 1.

(mit Wüstenf.!)
J^.*.*..

und o^^^vv st. X*.^^ und ^^^^juX;.. Z. 5 v.u.

(zu LH. 1000, li«) 1. Kx=^*^ ^.'Ät. (j:l ^.j ijüul st. xjt^. xxJL; (vgl.

Lisün YII, 246, lo v. u., wonach an dieser Stelle auch die Vokali-

10 sation jüL«! möglich wäre). — S. 4G0, Z. 10 (zu LH. 1009, i;t) 1.

i^'j^ ^1 . . . 3f\ st. ^^j. Ult. f. (zu LH. 1013, 2) vok. (mit

"Wüstenf.) vJ! Jas^ Vjij vi>_ixPj> ^xj o.äxs statt der Passiva (vgl.

Lisän VI, 275 f.). — S. 461, Z. 2 (zu LH. 1014, 3--i) wahrschein-

lieh ;?J| ^\Lft-w i-Liytit, (j*Iaj! -b'JL* pLcJl zu vokalisieren , statt

15 yii^ und V,ä^. Z. 8 (zu I. H. 1015, m) 1. pb Kc.-».'!! :<.i<A-;

ö^LÜ- J; Äjo'wxJi ..-X st. äjj.il Ji. Z. 7 v.u. (zu LH. 1016, i)

1. ^.^'wi' wl st. ^.,Lr ^^.y?;
ibid. vok. xäJL=> j, st. xäJL3* j,. Ult. (zu

LH. 1016, 1.) 1. juIIj Jü:!^ xL'Xl st. .kljcU (vgl. Zi^mi XIII,

112, unten). — S. 4G2, Z. 2 (zu LH. 1016, y) L , cJJt ^J^il.

20 »As j' xxLcJ» x^L> ^ii j^Aj st. öcXJJj iö«'wc^ (vgl. Lisün I, 397,

y-ü V. U.). Z. 4 1. xxjJs ^^iJtJ st. i^voyj a-^x-j : ib. 1. iU'wcAÜ *---'

ä.a:>J! äJL^! Uj *.cJo ,cJ! st. Kaais-J!
. . . ^iAJ' . , :\..<wöjJi

(:\.xa::>J! könnte höchstens die gestützte Palme sein, aber nicht

die Stütze!, vgl. Lisän I, 397, i-i;). Z. S (zu LH. 1018, •.•) 1.

25 ^^3 st. ^^l- Z. 6 V. u. (zu I. H. 1019, lO vok. ^.^ st. y.i^

(vgl. Lisän VI, 114, ult.) und 1. ^xJt ^yX
. . . IwAx st. ^fi

^^'^'^\. — S. Hill Z. 1 (zu LH. 1021. ii) 1. Äx !il . . . Cj]',h
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xÄxc st. c\./o !31 (vgl. Llsän I, 475, 7-0 v.u.). Z. 4 (zu LH. 1021, 17)

1. \.^As. D? st. n'J\. Z. 5 v.u. (zu LH. 1022,13) \. (mit Wüstenf.)

Uäx;^! ^\ L^Ä^» st. UÄ.Ü5. Z. v.u. (zu LH. 1022,15) L (mit

Wüstenf.) p^\ ^ ^^.I^ U jILjt^ st. Jliil^ (vgl Lisän XTII,

432, 3). Z. 2 V. u. (zu LH. 1022, 17) L (mit Wüstenf.) ^^su^l\. st. 5

^I^IL (Metrum!). — S. 464, Z. 3 (zu LH. 1023, 12) vok. (mit

Wüstenf.) ,_;^A>kax lAxiiw st. J^^aiw. Z. 4 (zu LH. 1023, 13) L ent-

weder o^l«,.l! ..y=i- oder o^>*-/s ,->.:;> ; letzteres wäre grammatisch

vei'mutlich so zu rechtfertigen, daß man sich die Totenklage auch

im Ginnenreiche als Aufgabe weiblicher Wesen gedacht haben 10

wird. Möglicherweise ist aber gar nicht ..z^^ sondern .^^ zu

vokalisieren , und ebenso bei Wüstenfeld oi.^», als Plur. zu *,-v:>5

und oi=>i ; denn wenn schon an erster Stelle .^:> zu lesen wäre,

würde der Autor Z. 5 schwerlich mit t^j>S,, fortfahren : t^lS.^^

.La^j^I ^s. ^§>.'lxX^'3 L>L> ^41 ^,'w. Übrigens muß nach o^L.w^ii i5

(Ende der Z. 4) etwas ausgefallen sein; denn mit l\j.j» kann un-

möglich der Nachsatz zu »i^ .^c anfangen! Z. 8 (zu LH. 1023, 15)

1. (mit Wüstenf.) .^^ t\s^.iiL st. LXä.äJi^ (ebenso S. 465,5).

Z. 10 (zu I. H. 1024, 3) ist vor (AaIäJL (wenn man nicht ändern

will) doch mindestens Jv.JLäj5^ einzufügen, da Js.aJLj im Verse nicht 20

vorkommt und auch metrisch unmöglich ist. Z. 6 v. u. (zu I. H.

l024,4)Lst.(^J.Ji ^;.l Sü^\ ^^^\^ etwa ^_^lxl\ J;.
— S. 465,

Z. 4 (zu LH. 1024, 13): zum Plur. 'ili\ kann natürlich nicht der

Sing. ^U oder ö*--* gehören, sondern nur vJjLx oder-öj»; zum

Überfluß vgl. Lisän XII, 212, erste Hälfte der Seite. Z. 10 (zu 25

LH. 1025,3): Brönnle druckt: «.:>,, <.s.'J,\ \3\ i ^^\ ^.o"; statt

^Äi dürfte ;J; oder aü!, statt ^äj* r etwa öjv.i! zu lesen sein.
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— S. 4()() ,
Z. 7 f. 1. XA5 ^^ÄXaj (J:Äj! Vy^'' O^t-^' c^:^) J-*^*

st. *^ ^jjüCavo (möglicherweise ist aber das ^as ganz zu streichen
;

vgl. Lisän XIII, 52, 4 V. u.).

Nach einer solchen Fehlerliste ist jede wertende Bemerkung
6 überflüssig. Der Herausgeber hat in den zehn Jahren, die er dem
Abu Darr gewidmet hat , leider keine Zeit gefunden , den Lisän
oder auch nur Wüstenfeld's Text und Anmerkungen gewissenhaft

zu Rate zu ziehen. Dadurch ist seine Ausgabe so gut wie un-
brauchbar geworden. Das ist um so bedauerlicher, als eine

10 zuverlässige Ausgabe des Abu Darr ein wertvolles Hilfsmittel

wäre, um einen authentischen Ihn Hisäm-Text herzustellen. Wenn
die anderen Bände von Brönnle's Monuments of Ärahic Flulologtf

nicht besser ausfallen, möchte man beinahe wünschen, daß sie nie

^'•s^^i«"«°-
A. Schaade.

15 Religiöse Summen dei- Völker herausgegeben von Walter Otto:
Die Religion des Alten Indien 11. Übertragen und ein-

geleitet von Leopold von Schroeder : Bhagavadgltä, Des
Erhabenen Sang. Jena, Eugen Diedrichs, 1912. XVI u.

86 S. Mk. 2.— (geb. Mk. 3.—).

80 Die Sammlung „Religiöse Stimmen der Völker" ist ofiFenbar

für einen weiteren Leserkreis bestimmt. Um so mehr ist es anzu-

erkennen, daß Leopold von Schroeder sich nicht mit allge-

meinen Worten zur Einleitung seiner Bhagavadgltä -Übersetzung
begnügt hat, sondern dem Leser konsistentere Speise bietet. Neben

26 längst Bekanntem , das ja hier wieder gesagt werden mußte und
mit Präzision und anziehender Wärme gesagt worden ist , findet

sich eine Darstellung und Abwägung der Lösungen, welche „die

großen Rätsel' der Gitä betreffen. Dahlmann, Holtzmann,
Garbe und Deussen haben vor allem an diesen Lösungen ge-

30 arbeitet, eine communis opinio ist aber noch nicht eingetreten.

Da ist es bei dem Gewicht, das der Stimme des Verfassers zu-

kommt, von besonderem Interesse, daß er seine Parteinahme im
Laufe der Zeit geändert hat, wie er selbst freimütig liekennt

(S. XIV A. 4). In einer Besprechung von Garbe's Bhagavadgltä
3ft sagte er vor Jahren (WZKM. 19, 412): ,Es mag vielleicht manchem,

wie dem Schreiber dieser Zeilen , schon früher der Gedanke ge-

kommen sein, daß der springende Punkt hier am Ende in einer

vedantistischen Überarbeitung eines ursprünglich auf Säinkhya- Yoga-
Lehren basierten , den Krsna verherrlichenden Gedichtes zu suchen

40 sei". Und im Verlauf hat er dem Garb eschen Standpunkt seine

Billigung ausgesprochen. Jetzt aber hat er sicli der Deussenschen
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Ansicht zugewandt; wir lesen (S. XIV) : ,Sie (D eussen's Ansicht)

hat vor der letzteren (Garbe's Auffassung) den unleugbaren Vor-

zug, daß unter diesem Gesichtspunkt die Philosophie der Bhaga-

vadgltä, wie diejenige des Epos überhaupt, als ein ganz natürlich

und einfach, organisch gewachsenes Gebilde sich darstellt .... Die 5

Annahme gewaltsamer Konstruktionen und Überarbeitungen , die

geflissentlich bemüht gewesen wären, den ursprünglichen Charakter

der ursprünglich hier verkündeten philosophischen Gedanken zu

verwischen und zu vei-decken, die Annahme der ganz unnatürlichen

Zusammenschweißung einer, theistischen Religion mit einer ebenso lo

ausgesprochen atheistischen Philosophie, kommen in Wegfall ....

Man hat den Eindruck einer durchaus gut möglichen Entwicklung*".

Im Anschluß hieran findet es v. Seh. natürlicher, daß sich der

kraftvolle Theismus der Krsnareligion mit der Ätman-Brahman-Lehre
der üpanisads verband als mit der ausgesprochen atheistischen i5

Sämkhyalehre. So wertvoll mir nun des Verfassers Abwendung
von der Überarbeitungstheorie scheint — auch ich vermag mich

nicht zu ihr zu bekennen —• so wenig möchte ich ihm in der

Betonung der vedantistischen Seite als der für den Theismus ge-

eigneteren folgen. Manche Stelle aus den philosophischen Teilen ao

des Mahäbhärata ließe sich anführen, die auch das Sämkhya einer

theistischen Färbung leicht zugänglich zeigt. Dann aber scheint

es mir überhaupt untunlich , den Gegensatz von Sämkhya und
Vedänta, der in den vollendeten Systemen zutage tritt, im Bereiche

des großen Epos allzu scharf zu betonen. Vor den unklai-en Augen 25

jener Dichter verfließen die Unterschiede : Ätman und Purusa, die

Welt des Vedänta und die Prakrti des Sämkhya, das Aufgehen in

Brahman und die aus der Prakrti befreiende Erkenntnis des Purusa
— all das ist für die epischen Philosophen bald parallel bald

identisch. Daß die Bhagavadgltä in ihren ethischen Lehren einen so

Kompromiß darstelle, habe ich an andrer Stelle zu zeigen versucht;

sollte nicht — wenn auch vielleicht weniger bewußt — in ihren

philosophisch-religiösen Lehren etwas Ähnliches vorliegen i)
'?

.

Ich wende mich zur Besprechung einzelner Stellen in der

Übersetzung. 2, 46 lautet: 35

yävän artha udapäne sarvatah samplutodake
\

tüväyi sarvesu vedesu hrähmanasya vijänatah
||

In dem Streit über diesen Vers kann man drei Parteien unter-

scheiden. Die erste Gruppe (Pavolini im Album Kern 141 f.

und Schrader, ZDMG. 64, 336 f.) will etwa übersetzen: Wieviel 40

Nutzen man von einem (kleinen) Brunnen hat , wenn von überall

her Wasser zusammengeströmt ist, soviel ist in allen Veden für

1) VjjI. B. P'addegon, üainkara's GTtabhasya, Leidener Dissertation,

Amsterdam 1906.
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einen erkennenden Brahmanen. {d. b. für einen das höhere Ideal

erkennenden Brahmanen sind die Yeden völlig nutzlos.) Die zweite

Gruppe (Belloni-Filippi, ZDMG. 58, 379f. und Jacobi ib. 383 f.)

zieht safcata/i samplntoJake zu mlapäne und übersetzt: „Wieviel

5 Nutzen (d. h. wenigen Nutzen) man aus einem (großen) Brunnen,

worin Wasser von allen Seiten zusammenfließt, ziehen darf, eben-

soviel ist aus allen Veden von Kennern des Brahman zu ziehen",

(d. h. der erkennende Brahmane soll die Veden nur mäßig und mit

Vorsicht benutzen ; ähnlich Vier philos. Texte des Mhbh. S. 42.)

10 Diesen beiden syntaktisch und inhaltlich voneinander abweichenden

Auffassungen ist gemeinsam, daß sie unter artha einen idealen

Wert verstehen.

Eine dritte Gruppe ist durch Garbe und v. Schroeder ver-

treten. Garbe übersetzt: „So viel Nutzen, als ein Sammelteich

15 bietet, in den von allen Seiten das Wasser zusammenströmt, zieht

ein kluger Brahmane aus allen Veden". Hier ist artha, wenn ich

recht sehe , als materieller
,

praktischer Nutzen verstanden und
vijCmatah im Sinne etwa von „geschäftskundig" gefaßt. Und in

diesem Sinne scheint auch v. Schroeder den Vers deuten zu wollen:

20 „Soviel ein Brunnen nützt, in den das Wasser strömt von aller-

wärts, so groß ist für die Priesterschaft der Nutzen, den der Veda
bringt". Diese Auffassung finde ich bestechend, weil sich so ein

schöner Gegensatz ergibt zwischen dem Werk ohne Lohnabsicht,

das die Gitä lehrt, und dem lohnsüchtigen Werkdienst der Brahmanen,
25 die auf den Veden fußen. Die Übei-setzung von hrälirnanasi/a

vijOnatah nur durch „die Priesterschaft" scheint mir in feiner

Weise die hier beabsichtigte verächtliche Schattierung zum Aus-

druck zu bringen.

3,14—15:
30 annäd bhavanti bhütäni parjanyäd annasamhhavah

\

yajnäd hhavati parjanyo yajnah karmasamudbhavah
||

karma brahmodbhavam viddhi brahmäksarasamudbhavam
|

tasinät sarvatjatam brahma nityam yajne pratisthitam
||

Wir haben hier eine der so beliebten genealogischen Begriflsreihen

35 vor uns : bhüta's— anna— parjanya— yojna— kanna— brahma
— aksara. Indem v. Seh. yajnah karmasamudbhavah übersetzt:

„Das Opfer ist des Menschen Tat", verwischt er die Absicht der

Gltä, welche den Begriff yajna aus dem weiteren Begrift' des karma
ableiten will. Wenig glücklich scheint mir auch die Übersetzung

io von brahma durch „Gottheit"^). Garbe, der brahma nicht über-

setzt, gibt Jacobi recht, der brahma mit prakrti identifiziert. Es

will mir nicht einleuchten , daß aksara , das beinahe als Vedänta-

terminus bezeichnet werden kann (vgl. z. B. S, 3 und 12, 1), Ur-

1) So noch öfter: z. B. 4, 24; 6, 6. 10 (hier vielleicht ganz passend wogen

der thoistischen Schattierung). Dngegon „Brahman* 4, 31 u. öfter.
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Sprung der Prakrti sein soll. Alles löst sich gut, wenn wir unter

brahma mit Vier Texten (S. 47) und den Kommentaren (so auch

Telang) den Veda verstehen.

5, 15: nädatte hasyacit päpam na caiva sukrtam vlbhuh
\

ajnänenävrtam jnünani tena muhyanti jantavah
||

5

vibhu erklärt v. Seh. in einer Anmerkung unter Hinweis auf

D e u s s e n vedantistisch. Dies ist ein Mißverständnis. D e u s s e n

versteht ebenso wie Garbe unter vibhu hier den Purusa des

Sämkhya.

8,3—4: aksaram brahma parainam svabhävo 'dhyätmain ucyate lo

bhütabhävodbhavakaro visargah karmasamjnitah
||

adhibhütam ksaro bhävah purusas cädhidaivatam
|

adhiyajTio ^ham evätra dehe dehabhrtäm vara
||

In der Deutung von adkyäima, adhibhüta, adhidaiva, adhiyajna

hat V. Seh. sich an Garbe angeschlossen, welcher „das höchste i5

Selbst", „das höchste Gewordene" usw. übersetzt. Mir scheint die

Vier Texte, S. 66 gegebene Übersetzung den Vorzug zu verdienen.

Wenn man den Gebrauch von adhyätma usw. in Moksadharma und
Anugltä berücksichtigt (vgl. Hopkins, the great epic of Indiap. 132,

Dahlmann, Sämkhyaphilosophie S. 89), wird man sich kaum der 20

Einsicht verschließen können , daß der Theismus an unserer Stelle

in ein wohlbekanntes Schema eingearbeitet ist , was mir zu der

ausgleichenden Gesamttendenz der Gitä gut zu passen scheint. —
Der Übersetzung von svabhäva durch „sein Wesen" möchte ich

nicht beistimmen. Wenn hier wirklich das Wesen des Brahman 25

gemeint sein sollte, so wäre wohl tadbhäva zu erwarten (vgl. Vers 5

madbhävam). Sollte svabhäva hier nicht terminus technicus sein?

Sowohl in der Gitä wie in andern philosophischen Teilen des Epos
hat das Wort einen spezifischen Sinn, svabhäva steht z. B. 3, 32, 19

neben hatha. daiva und paurüsa^). In unserm Verse wird wie 30

brahma durch den terminus aksara^ so adhyätma durch svabhäva
erklärt.

Doch genug der Einzelheiten, über die völlige Einstimmigkeit

ja nicht zu erzielen ist. Betrachtet man das Ganze, so darf man
sagen, daß hier die schwierige Vereinigung von philologischer Treue 35

mit dichterischer Schönheit gelungen ist. Dies im einzelnen zu

erweisen, ist hier nicht der Ort ; als Beispiel sei nur auf den feinen

Takt hingewiesen, mit dem die zahlreichen störenden Vokative be-

handelt sind. Die neue Übersetzung steht neben allen früheren

würdig da, sie wird in weitesten Kreisen verdienten Beifall finden, io

Otto Strauß.

1) Weiteres in meinem Aufsatz : Ethische Probleme aus dem Mahabharata S. 48 f.
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G. Jahn, Die Elephantincr Pupi/ri und die Biiehet- Esra-
Nehemja. Mit einem Supplement zu meiner Erklärumj
der hebräischen Eigennamen. Leiden, E. J. Brill. 106 S.

8». M. 3.—.

:. Das Bedürfnis, der Rezension seines Buches über Esra und
Nehemia, die Bertholet in der „Theol. Literaturzeitung" (1912)
verötientlichte , eine Antwortkritik entgegenzusetzen, wozu ihm die

Theol. Literaturzeitung, wie er angibt, ihre Spalten nicht öffnete^),

hat dem Verfasser Veranlassung gegeben, vorliegende Schrift zu

10 veröffentlichen. S. 1—11 beschäftigen sich mit Bertholet's
Kritik und suchen des Verfassers urteil über Esra und Nehemia
und die damit verbundenen literarischen und geschichtlichen Fragen
zu befestigen und in Einzelheiten die Schärfe seiner Äußerungen
über Vorgänger in der Arbeit an diesen Büchern zu rechtfertigen

15 bezw. sich gegen scharfe Kennzeichnungen seiner allerdings überaus

radikalen literarischen und historischen Kritik zu verteidigen. Es
kann hier nicht auf einzelnes in seinen Ausführungen eingegangen

werden-). Nur möchte ich an einem Punkte doch nicht ganz

voräbergehen.

20 Er ist der Überzeugung, daß das Deuteronomium erst nach
der angeblichen josianischen Reform geschrieben sei, also nicht das

nach dem zweifelhaften Bericht 2 Reg. 22 f. aufgefundene Gesetz

gewesen sein könne. Er meint, wenn derai-tiges, wie dort geschildert

werde, wirklich vorgekommen sei , dann sollte man doch erwarten,

25 daß Jeremia und Ezechiel „ein so bedeutendes Ereignis" erwähnt

hätten. Daß Jeremia der josianischen Reform auf Grund einer

Gesetzespublikation nicht teilnahmlos gegenübergestanden, beweist,

wie mir scheint, Jer. 11, 1 ff. Der Verf. aber stützt sich besonders

auf Jer. 7, 22. Dort werde geleugnet, daß Jahwe beim Auszug aus

so Ägypten Brand- und Schlachtopfer geboten habe, und doch fordere

das Deuteronomium solche Opfer. Ebenso, meint er, habe Ezechiel

in c. 8 , bei der Schilderung des Götzendienstes im Tempel jenes

Ereignis in Josias Zeit sicher nicht unerwähnt gelassen , wenn es

sich dabei um eine wirkliche Tatsache bandle. Daraus folge, wie

35 ihm scheint, „zwingend", ,daß die Proklamation des Gesetzes unter

Josia nicht historisch sein könne". Indes, es ist nicht einzusehen,

warum wir in dem literarischen Nachlaß beider Pi-opheten eine

ausdrückliche Erwähnung des 2 Reg. 22 f. berichteten Vorgangs er-

warten müssen. Wenn Ez. 8 die kultischen Greuel, vielleicht

40 sogar mit absichtsvoller Steigerung, vorgeführt werden, die zu der

Zeit, in die das Kapitel gehört, im Tempel zu Jerusalem getrieben

1) liie Redaktion derselben liat sich inzwischen dazu geäußert und ilir

Verfahren zu rechtfertigen gesucht (1913, Sp. '285 f.).

2) Ich werde Gelegenlieit haben , andorwiirts mich mit seinen Arbeiten

über Esra und Nehemia zu beschäftigen.
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wurden , und der Prophet daraus seiner jüdischen Umgebung in

Babylonien die Notwendigkeit des von ihm angekündigten Gerichts

über die Heimat und ihr Heiligtum vor Augen stellen will, was

sollte ihn denn da zwingen, auf das zurückzugreifen, was 623 ge-

schehen war? Es scheint mir hier der Verfasser doch allzusehr in 5

seinem Urteil von dem beherrscht zu sein, was er selbst für nötig

erachtet, also das gleiche Bedürfnis auch bei Ezechiel vorauszusetzen,

falls 623 wirklich geschehen war, was 2 Reg. 22 f. berichtet. Im
übrigen scheint mir die targumische Beziehung des so rätselhaften

30. Jahres in Ez. 1, 1 auf das Jahr der josianischen Reform durchaus lo

im Rechte zu sein, also zu bezeugen, daß das Jahr in seiner epoche-

machenden geschichtlichen Bedeutung dem Propheten sehr lebendig

vor Augen stand ^). Aber in seiner Prophetie bei den einzelnen

praktischen Anlässen zu seinem Auftreten darauf zurückzugreifen,

dazu brauchte er kaum je sich veranlaßt zu fühlen. — Was Jer. 7, 22 i5

anlangt, so ist gewiß zuzugeben, daß der Wortlaut der von vielen

geteilten Auffassung Jahn's entspricht, indes, mir scheint v. 23

mit der Forderung an das Volk, „auf dem ganzen Wege", den

Jahwe ihm befohlen, zu wandeln ^), das nötige Korrektiv zu liefern

zu der — an sich ja aller alj;testamentlichen Gesetzgebung und 20

Geschichte widersprechenden — einseitigen Aussage in v. 22 , ab-

gesehen davon, daß die erste Hälfte des Kapitels ganz unmiß-

verständlich lehrt, wie v. 22 f. wirklich gemeint ist. Es scheint

mir überaus gewagt zu sein, auf Grund der neben anderem auf die

genannten Prophetenstellen sich stützenden Beweisführung Jahn's 25

die Behauptung zu verteidigen, das Deuteronomium sei ,zur Zeit des

Nehemja durchaus nicht so alt und bekannt", wie wir anzunehmen
gewohnt sind, „ja vielleicht noch gar nicht bekannt" gewesen. Wir
hätten hier nur wieder einen der „immer noch nicht genug an-

erkannten Versuche, das Gesetz, um ihm höhere Autorität zu ver- 30

schaffen, zu antedatieren". Aber 2 Reg. 22 f. lediglich als Frucht

eines solchen Versuchs in späteren Zeiten anzusehen d. h. der Er-

zählung allen geschichtlichen Wert abzusprechen , dazu sehe ich

keinen Anlaß. Auch die Geschichte der inneren Verhältnisse Judas

nach dem Tode Josias scheint mir, so viel Rätselhaftes sie auch im 35

Hinblick auf die voraufgegangene josianische Reform bieten mag,

nichts zu enthalten , das nötigte
,
jenem Beiüchte zu mißtrauen

;

wenigstens in seinen Hauptzügen dürfte er eine treue Wieder-

spiegelung der wirklichen Vorgänge enthalten.

Auch sein Urteil über den geschichtlichen Wert des Esrabuchs 40

wie über die Ungeschichtlichkeit der Person Esras (S. 8) vermag
ich nicht für ausreichend begründet zu halten. Jetzt hierauf näher

einzugehen, unterlasse ich, nicht weil es mir unbequem wäre, seine

1) Ich darf dazu auf meine Ausführungen zur Stelle in Kautzsch'
Die heil. Schrift des A. Test.^ verweisen.

2) Vgl. dazu meine Bemerkungen z. St. in Kautzsch' D. h. Sehr,
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Gründe nachzuprüfen , sondern weil ich bald Gelegenheit haben
werde, mich gründlicher, als es hier geschehen könnte, damit zu

beschäftigen.

Das Hauptgewicht vorliegender Schrift liegt in dem zweiten

5 Abschnitt (S. 12—38), der den El ephan tin epapy r i gewidmet
ist. Es handelt sich dabei in erster Linie um die Texte, die den

Jabwetempel in Elephantine betreffen (Pap. 1—3 der Sachau'schen

Ausgabe). Jahn ist der Überzeugung, daß wir in ihnen nicht nur
keine völlig vertrauenswürdigen Urkunden aus der Zeit, aus der

10 sie datiert sind, besitzen, sondern daß sie in Wahrheit tendenziöse

^Machwerke einer recht späten Zeit sind, also keinerlei geschicht-

lichen Wert beanspruchen können. Er stellt sie mit der Mesa-

inschrift auf gleiche Stufe, die er ebenfalls als Fälschung betrachtet.

Pap. 1 und 2 gehören, das ist sein Ergebnis, „frühestens ins 2. Jahr-

15 hundert vor Chr." (S. 26), ja, er ist geneigt, das in Pap. 1 und 2

enthaltene „Gesuch um den Wiederaufbau des Tempels" anzusehen

als „das fingierte Präcedens eines Versuches, für die Juden Ober-

ägyptefls dasselbe zu erreichen, was die Juden Unterägyptens mit

ihrem Oniastempel erreicht hatten" (S. 15 Note 1). „Auch die ohne

20 Datum gegebenen Kontrakte, Schuld- und Schenkungs -Urkunden
und Briefe unter den Papyris" seien „unzweifelhaft jung"; .meist"

sollen sie „aus der griechischen Zeit" stammen (S. 30). Die Schrift

weise die Papyri in die gleiche Zeit, in die die schon von Gesenius

veröffentlichten Papyri gehörten (S. 30). Ist Jahn 's Urteil richtig,

25 dann verlieren allerdings die religiösen Papyri erheblich an religions-

geschichtlichem Wert. Indes, auf mich hat seine Beweisführung

keinen überzeugenden Eindruck gemacht, wenngleich ich gerne an-

erkenne, daß er sich ernstlich bemüht hat, sein Urteil zu begründen.

Es fragt sich indes, ob die von ihm vorgebrachten Gründe wirklich,

30 objektiv betrachtet, beweisen können, was sie beweisen sollen, ob

nicht doch philologische und geschichtliche Erwägungen möglich

sind , die sie in ein anderes Licht rücken. Auf alle Einzelheiten

einzugehen, kann ich hier nicht unternehmen, aber es sei mir ge-

stattet, das Folgende vorzubringen; der Verfasser möge daraus zu-

35 gleich entnehmen, daß es mir fern liegt, seine Beweisführung ohne

weiteres zu verurteilen.

Zunächst scheint mir schon eine paläographische Erwägung
seiner Position nicht günstig zu sein. Aus seiner Ausführung S. 30

ergibt sich, daß er selbst nicht wagt, die datierten Urkunden aus

40 dem bürgerlichen Leben für Fälschungen zu halten. Stammen sie

aber aus der Zeit, in die sie die Datierung versetzt, aus dem
5. Jahrhundert, dann ist paläographisch nicht einzusehen, warum
nicht auch die religiösen Stücke aus der gleichen Zeit stammen
sollen, da die Schrift keinerlei Unterschiede zeigt, die nicht ohne

45 weiteres durch die natürliche Voraussetzung verschiedener Schreiber-

liände verständlich wären. Jedenfalls finde ich nichts in den charakte-

listischen Zügen der Schrift, das nötiirtf'. di^ religiösen Papyri um
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rund dreihundert Jahre später anzusetzen. Vielmehr scheint mir

dies durch die Gleichartigkeit der Schrift schon von vornherein

ausgeschlossen zu sein.

Eine andere allgemeine philologische Erwägung scheint mir

auch die von Jahn zu seiner Beweisführung verwerteten sprach- 5

liehen Erscheinungen in ein anderes Licht zu rücken. Zunächst

dürfen wir doch Schriftstücke der Art, wie die fraglichen Papyri,

philologisch und sprachgeschichtlich nicht solchen gleich beurteilen,

die als schriftstellerische Erzeugnisse der Öffentlichkeit zugänglich

gemacht werden sollten. Abgesehen von den leider allzu trümmer- lo

haften Resten des Achiqarromans ^) ist auch nicht ein Stück unter

den Papyris, das irgendwelchen Anspruch auf literarischen Wert er-

hebe, das nicht rein privater, mehr oder weniger persönlicher Natur

wäre. Ist es da nun zu verwundern , wenn im sprachlichen Aus-

druck Vulgarismen, grammatische und syntaktische Abweichungen i5

von der uns bekannten Literatursprache , auch allerlei Nachlässig-

keiten und Schreibfehler begegnen ? Dazu kommt doch auch ein

wenig mit in Betracht die besondere volkliche und kulturelle Be-

schaffenheit des Kreises, aus dem die Papyri stammen. Daß die

jüdische Gemeinde in Elephantine keine rein jüdische war, bezeugen 20

die Papyri deutlich genug. Daß ihre Mitglieder selbst in i'ein persön-

lichen, privatrechtlichen Urkunden und Briefen sich des aramäischen

Dialekts bedienen , nicht aber der jüdischen d. h. der hebräischen

Sprache , auch das gibt zu denken. Der wirklich jüdischen Be-

wohner von Elephantine ererbte Sprache war das Aramäische jeden- 25

falls nicht, und wenn sich hie und da ein Hebraismus findet, so ist

das eigentlich ganz natürlich , ebenso natürlich aber ist es auch,

wenn diese Leute kein reines Aramäisch schrieben. Dazu darf* aber

auch nicht vergessen werden , daß sich , wie die Eigennamen ja

reichlich zu bezeugen scheinen, Elemente anderer Herkunft innerhalb 30

der Besatzung von Elephantine befanden , mit denen die jüdischen

Leute in Verkehr standen und von denen aus auch mancherlei schäd-

licher Einfluß auf ihre Sprache ausgehen konnte. Zu alledem aber

kommt dann noch der selbstverständlich auch nicht ohne Folgen

verbleibende Verkehr mit den Ägyptern und der kulturelle Einfluß, 35

dem die Juden in den ägyptischen Kolonien von ihrer ägyptischen

Umgebung aus notwendigerweise ausgesetzt waren , und von daher

kamen sie wiederum leicht auch in Berührung mit den kulturellen

Einwirkungen , deren sich Ägypten selbst vom Auslande her er-

freute. Seit die Perser die Oberherrschaft über das Nilland hatten, 40

konnten auch die Beziehungen zu ihnen nicht ohne Folgen für das

kulturelle Leben der jüdischen Gemeinde bleiben, deren Begründung

1) Diesen beurteilt Jahn literaturgeschichtlich auch nicht so, wie z. B.
von E. Meyer geschieht. Er erklärt ihn für „sehr jung, armselig, aber (nämlich
besonders von E. Meyer) als sehr alt und wertvoll aufgebauscht", vgl. S. 27 ff.

Ich kann seine Beweisführung nicht als stichhaltig anerkennen, muß aber auf

ein näheres Eingehen verzichten.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVII. 47
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ja nach Pap. 1 sicher in vorpersischer Zeit erfolgt war. Das ist

eine lange Reihe von Momenten, die bei der philologischen Beur-

teilung der Papyri nicht außer Betracht bleiben dürfen , will man
nicht zu radikalen Fehlschlüssen geführt werden. Jahn scheint

5 mir darin gefehlt zu haben, daß er bei seinen aus dem sprachlichen

Material entnommenen Bedenken allzusehr übersah, daß auch nicht

ein Stück der Pai)yri als ein Literaturdenkmal im strengen Sinn

des Worts beurteilt werden darf, daß sie allesamt un literarisch

sind und obendrein aus einem Volkskreise stammen, dessen völkische

10 Zusammensetzung und kulturelle Beschaffenheit erst noch aufzu-

klären sind, jedenfalls aber derart waren, daß wir nicht ohne wei-

teres von der Hand selbst eines offiziellen Schreibers ein sprachlich

tadelfreies Schriftstück erwarten dürfen.

Nach diesen allgemeinen Erwägungen ergibt sich ohne weiteres,

15 daß ich den zahlreichen sprachlichen Argumenten, die Jahn gegen

die Echtheit der besonders wichtigen religiösen Papyri geltend

macht, kein entscheidendes Gewicht beilegen kann, ja, ich meine,

ein tadelfreies literarisches Aramäisch würde eher geeignet sein,

Papyri aus jener Judengemeinde in Elephantine verdächtig zu

20 machen.

Hebraismen wie "1?-N~ und n^^? lassen sich jedenfalls iu einem EJeplian-

tiuer aramäischen Schriftstück des 5. Jahrhunderts eher begreifen als in einem

solchen des 2. Jahrhunderts. Das Gleiche gilt von "("Dm = hebr. D'TSn"

.

Warum Schreibweisen wie rtTL^Cr statt L}2?3, ferner NIIDTi = SlI^Tw

25 (Rute), die Jahn selbst als nach der Volksaussprache gebildet') bezeichnet,

ferner ,Korruptionen" wie N'^bCiC = ^T^IEjI und "l"C;y3N statt IT^SN , alles

Zeichen sehr später Zeit" sein sollen, ist mir unklar. Natürlich kann man

dafür auch nicht offenbare Schreibfehler oder inkorrekte Schreibweisen wie

NrnTO statt Npnr72, oder aus nichtreligiösen Papyri ""'"J'n =1 rfT-T, oder

30 — wo freilicli auch vulgäre Aussprache mit vorliegen kann — ~2~~y =
~mby oder N'^IDT = ri'^IDT u. a. geltend machen. So ist auch die Aus-

führung zu "^T (= ''T) und "TTT (= Tj"!) nicht beweiskräftig. Kennt man denn

die Geschichte des aramäischen Dialekts so genau , um sagen zu können , im

5. Jahrhundert sei unter den aramäisch redenden Juden in Elephantine diese

35 Aussprache undenkbar? Gerade die Form des Demonstrativs in ihrer hebrä-

ischen Muttersprache (ÜT, 17, TNT) könnte auf die Aussprache mit T eingewirkt

haben. Es scheint mir auch mehr als kühn zu sein, in r]bN in (Pap. 1, Z. 3),

wofür korrekter C]~N Tn ," stehen sollte, eine Entlehnung aus Dan. 3, 19,

also sogar Entlehnung einer „Inkorrektheit des A. T.", oder in DrT'^ri (Z. 8),

40 das vielleicht nur Schreibfehler statt CrT'^D ist, eine solche aus Gen. 27, 3 zu

erblicken oder TS'D und ri^S'D für entlehnt aus Esrii 4. 10 f. 17 zu erklären.

Auch die Form des Passivs T5""t;p (Pap. 1, Z. 17) berechtigt m. E. nicht zu

der Annahme, der Autor des Briefs sei von den verwandten Formen im biblischen

Aramäisch abhängig und gehöre daher einer jüngeren Zeit an, als dem 5. Jahr-

1) Nicht anders ist natürlich wT- ^ hebr. 'Z1T1 zu beurteilen.
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hundert. Daß das Wort NITilJN auch nur als Entlehnung aus Esra 5, 3. 9 an-

gesehen werden soll, obendrein in einer Bedeutung, die es dort nicht hat, will

mir auch nicht in den Sinn. Ebensowenig leuchtet mir ein, daß NIUN, wo-

mit das Heiligtum der Juden bezeichnet wird, nichts als das entlehnte griechische

ccyOQCi sein könne. Wird N'll'tX im Targumischen auch in der Bedeutung von 5

Götzenaltar gebraucht , warum sollte das Wort nicht in der aramäischen Um-
gangssprache in Elephantine von einem Jahwe geweihten Altar oder Heiligtum

gebraucht sein? Analog wäre dazu die Bedeutung von D''"l73D bei Juden gegen-

über der bei Aramäern. Wenn Jahn rT'^lWn (Pap. 1 , Z. 5j aus dem grie-

chischen ciQiiovia (in der Bedeutung „Bund, Vertrag"?) erklären will, so scheint 10

mir das nicht weniger zweifelhaft zu sein als die von anderen vertretene Ent-

lehnung aus dem Persischen. Das Wort widerstrebt noch einer sicheren Er-

klärung, und sind wir sicher, daß es ohne Schreibfehler ist? Und wer weiß,

ob es nicht seine eigentliche Heimat in dem Sprachengemisch hat , das sich in

einer solchen Garnisonstadt an der Grenze von selbst herausbilden mußte, und 15

nur formell aramäisch mundgerecht gemacht worden istV^) Jedenfalls darf

Jahn nicht so bestimmt, wie er es tut, von Gräcismen reden, die nur dann
verständlich würden, wenn wir Pap. 1 aus der Zeit nach Alesander M. stammen

ließen. Mir scheint auch das Vorkommen des Stater ("iririO) in Pap. 10, Z. 12

nicht für die Annahme der Herkunft des Papyrus aus dem 5. Jahrhundert be- 20

denklich zu sein. Herodot HI, 130 bringt axazriQbg mit Darius I. in Verbindung

und redet in Verbindung mit Xerxes VH, 28 sogar von Gxazr]Q£g zJagaKOi.

Das beweist natürlich an sich nichts , sollte es aber wirklich unmöglich sein,

daß in Ägypten die griechische Müitze im 5. Jahrhundert bekannt gewesen sei?

Andere Namen und Worte will Jahn selbst nur wahrscheinlich als griechischer 25

Herkunft ansehen; sie fallen also auch nur wenig ins Gewicht. Daß in ')T3

das lateinische modii stecke, muß vorläufig auch dahingestellt bleiben; sicher

ist es jedenfalls nicht. Auch da, wo Jahn die Sprache der Papyri sich der

des Talmud nähern sieht, scheint mir übersehen zu werden, daß die Annahme
von Nachlässigkeiten oder Versehen der Schreiber ebensogut die einzelnen auf- 30

fälligen Erscheinungen zu erklären vermag.

Es sei genug damit. Gewiß verdienen alle die Dinge-, die

Jahn im sprachlichen Gewände der Papyri nachgewiesen hat, sorg-

fältige Beachtung, aber ich kann mich doch des Eindrucks nicht

erwehren, als ziehe er nicht alle ein anderes Urteil begünstigenden 35

Umstände genügend in Betracht und messe er den sprachlichen

Tatbestand an einem unberechtigten Maßstabe. Und ob nicht auch

ein gewisses subjektives Moment dabei mitwirkt, — eine gewisse

Neigung zu Zweifeln, vielleicht auch der gewiß nicht überall un-

berechtigte Widerspruch gegen die anderslautenden Urteile gewisser 40

Vorgänger? Unbewußt scheint mir dadurch seine Beurteilung der

Dinge einseitig und infolgedessen irrig geworden zu sein. Man
stößt in seinen Ausführungen nicht ganz selten auf stark subjektiv

gefärbte und darum wertlose Urteile, so z. B. S. 23, wo er es für

„einfach unglaublich' erklärt, daß eine jüdische Gemeinde ,Cedern 45

vom Libanon (wie beim salomonischen Tempel)" beim Bau ihres

1) Es brauchte also in seinen Grundolementen ebensowenig persisch wie

aramäisch oder gar hebräisch zu sein. Aber daß ein Wort wie das griechische

iiQyiOVLa , und dazu noch in einer sehr abgeleiteten , im griecliischen Sprach-

gebrauch gänzlich unbekannten Bedeutung bis nach Elephantine vorgedrungen

sein sollte, glaube ich nimmermehr.

47*
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Gotteshauses verwendet habe und daß dies Haus gar fünf Tore
gehabt habe, oder S. 26 f., wo er meint, man könne „im Ernst"

doch „nicht ghxuben, daß Juden des 5. Jahrhunderts im südlichsten

Ägypten zur Entscheidung ihrer Gemeindeangelegenheiten sich an

5 die Statthalter von Judäa uud Samaria" gewandt hätten. Mir
scheint das nicht so unglaublich zu sein, allerdings darf man das,

was sie von Jerusalem her erbaten , auch nicht falsch auffassen.

Um ein entscheidendes Eingreifen in ihre Gemeindeangelegenheiteii

über den Kopf der persischen Behörde in Ägypten hinweg handelt

10 es sich, wie mir scheint, keineswegs. Allerdings wird man zugeben
müssen, daß das Verhältnis, in das sich die Juden von Elephantine

zu den Behörden in Juda und Samarien stellen, etwas Rätselhaftes

an sich hat. Am nächsten liegt zur Erklärung dafür die Annahme,
daß Jerusalem bezw. Judäa und Samarien für sie als Quellen der

15 Fürsprache und Hilfe darum in Betracht kamen , weil dort nicht

bloß für sie , sondern auch für die Perser der eigentliche Mittel-

punkt des religiösen und nationalen Judentums war, also eine Für-

sprache von dort her auch für besonders wirksam bei der persischen

Behörde in Ägypten betrachtet wurde. Sind also keine unbedingt

20 entscheidenden Gründe gegen die Echtheit der religiösen Papyri

beizubringen (die sprachlichen kann ich, wie gesagt, nicht als

solche ansehen), dann müssen wir die Tatsache, daß die Juden von
Elephantine sich nach Palästina gewandt haben, einfach hinnehmen,

gleichviel, ob es uns leicht wird, sie uns glaublich zu machen,

23 oder nicht.

Jahn glaubt aber auch geschichtliche Gründe gegen die

Echtheit der religiösen Papyri zu haben, die, wenn sie unbestreit-

bar wären, freilich entscheidend sein müßten. Er ist der Über-

zeugung, daß die Voraussetzung der Papyri, um 410 habe sich

30 Bagoas als nnc in Juda befunden und in die Zeit dieses Bagoas

gehöre auch der Hohepriester Jochanan und Sanaballat, der Statt-

halter von Samarien , der Geschichte widerspreche. Die wirkliche

Geschichte biete Josephus; danach aber gehöre Bagoas nicht in die

Zeit Darius IL, sondern in die Artaxerxes' III. und Darius' III., und
85 der Hohepriester Jaddua, der Sohn Jochanans, sei, wie Josephus

bezeuge , Zeitgenosse Alexanders des Gi'oßen gewesen > sein Vater

könne also auch nicht um 410 schon Hoherpriester gewesen sein.

Demgemäß seien also die Zeitangaben in den Papyri unrichtig.

Wenn dem wirklich so wäre , dann verlören die Papyri allerdings

40 alle Glaubwürdigkeit und sie für Fälschungen zu halten wäre ge-

boten. Nun hebt Jahn selbst sehr nachdrücklich hervor, wie wenig

glaubwürdig vielfach jüdische Zeitangaben seien. Gewiß bietet das

Alte Testament selbst dafür allzuviel Beispiele *). Aber ist Josephus

1) Daß aber auch fast sümtliclio Dationingoii im Hucho Kzechiel „schrift-

stellerisches Machworlt" snien, kann ich nicht zugeben, lioim Buche Daniel

und den Synchronismen der Künigsbücher, auf die Jahn (S. 13 Fußnote) hin-

weist, liegt die Sache anders.
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zuverlässiger? Daß er eine glatte, in die Profangeschichte wohl

eingegliederte Darstellung der Vorgänge , in denen Bagoas und

Sanaballat usw. ihre Rolle spielen, bietet, garantiei't noch nicht ohne

weiteres, daß bei ihm die Geschichte nicht eine chx-onologische Ver-

schiebung — vielleicht ohne seine Schuld — erfahren hat, und 5

daß demgemäß die chronologischen und persönlich - histoi'ischen

Voraussetzungen der Papyri irrig seien oder ein zweiter Bagoas

und ein zweiter Sanaballat zur Zeit Darius 11. angenommen werden

müsse. Diese Verdoppelung der Personen lehne auch ich ab; sie

scheint auch mir allzu unnatürlich , eben weil es keinem Zweifel 10

unterliegen kann, daß es sich in den Papyri und bei Josephus um
dieselben Persönlichkeiten handelt^). Aber trotzdem glaube ich

den Papyri Glauben schenken zu sollen. Leider ist kein zwingen-

der Beweis aus unzweifelhaften Tatsachen möglich. Indes , auf

indirektem Wege läßt sich doch, wie mir scheint, in einer Richtung i5

sehr wahrscheinlich machen, daß Josephus' Darstellung der Ge-

schichte nicht entspricht.

IS'ach Neh. 12, 10 f. war Jaddua der sechste Hohepriester nach

dem Exil. Wenn derselbe nach Josephus (Arch. XI, 7, 2; 8, 1. 2)

Zeitgenosse Alexanders des Großen war, so umfaßte die amtliche 20

Wirksamkeit der sechs Hohenpriester (von 520 an gerechnet) min-

destens 190 Jahre; über 200 Jahre kommen heraus, wenn wir den

Josua ben Josadaq schon vom Beginn des Opferdienstes in Jeru-

salem nach der Rückkehr der Exulanten 538 oder 537 an amtieren

lassen , was schwerlich unrichtig sein würde. Es würden also im 25

Durchschnitt auf jeden der sechs Hohenpriester mehr als 30 Dienst-

jahre gerechnet werden müssen. Nun ist aber, da nach 1 Chron.

5, 41 der Vater des Josua als Priester mit exiliert wurde , Josua

im Jahre 520 sicher schon ein bejahrter Mann gewesen, und es ist

nicht gerade wahrscheinlich, daß er nach der von ihm nach Esra 6 30

sicher noch erlebten Tempelvollendung 516 noch lange im Dienste

war. Beachten wir dies , so würde sich die für die fünf ihm fol-

genden Hohenpriester ergebende Durchschnittsdienstzeit noch um
etwas höher stellen, falls Jaddua wirklich noch um 330 herum im

Amte gestanden haben sollte. Gewiß mögen einzelne von ihnen 35

recht lange im Amte gewesen sein-), aber daß sie alle gleichmäßig

so lange darin gestanden hätten, ist doch nicht ohne weiteres sehr

wahrscheinlich. Instruktiv ist dafür folgende Erwäcrung. Nach

1) Wie über die Differenz in der amtlichen Stellung des Bagoas in den

Papyri und bei Josephus zu urteilen ist, bleibt unsicher. Vorläufig wenigstens

ist kein bestimmter Ausgleich zu finden , aber an der geschichtlichen Richtig-

keit der Papyri ist darum doch nicht zu zweifeln.

2) Die Begrenzung der Dienstzeit der Leviten in Num. 8, 23 f. auf das

Alter vom 25. bis zum 50. Lebensjahr oder Num. 4, 3 vom 30. bis zum 50.

(wohl ebenso verstanden) oder nach 1 Chron. 23 , 24 f. vom 20. Lebensjahr an

«dagegen aber v. 3!), kann gewiß nicht auf die Priester übertragen werden,

sonst ergäbe sich schon von daher ein gewichtiges Argument gegen die histo-

rische Eichtigkeit der Darstellung des Josephus.
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Neh. 3, 1 war im Jahre 445 Eljasib noch Hoherpriester, im Jahre

432 ist (nach Neh. 13, 28) inzwischen Jojada ins Amt gekommen,
und einer seiner Söhne war schon so alt, daß er eine Tochter des

Sanaballat heiraten konnte. Der Vater dürfte also im Jahre 432
5 auch schon über die mittleren Lebensjahre hinaus gewesen sein.

Wenn wir nun annehmen, Josua habe etwa bis 510, vielleicht gar

bis 500 im Amte gestanden, dann blieben bis 445 für Jojaf|im und
Eljasib 55 oder gar 65 Jahre, und da Eljasib beim Mauerbau
noch kräftig mitwirkte, so ist es vielleicht berechtigt, wenn wir

10 annehmen , daß er bis etwa 440 sein Amt versorgen konnte , so

würden dann für die beiden Priestei- 60 oder 70 Jahre Dienst

herauskommen. Ich meine , das wäre recht viel und dürfte dem
Durchschnitt der Wirklichkeit reichlich entsprechen. Rechnen wir

sodann nach der für die drei ersten Hohenpriester sich ergebenden

15 Dienstzeit von ca. 520—ca. 440 = 80 Jahren auch die Dienstzeit

der drei letzten, so würden wir auf das Jahr 360 kommen, und
wenn wir selbst 90 (im Durchschnitt auf jeden 30 Jahre) i-echnen

wollten, kämen wir doch nur auf das Jahi* 350, blieben also immer
noch erheblich vor der Zeit Alexanders des Großen zurück. Wir

20 rechneten aber bis dahin schon mit so hohen Durchschnittszahlen

für die einzelnen Priester, daß es schwerlich natürlich ist, wollten

wir diesen Durchschnitt noch je um ein Jahrzehnt oder doch fast

ein Jahrzehnt erhöhen. M. E. machen diese Überlegungen es schon

recht unwahrscheinlich , daß Josephus' Angaben der Wirklichkeit

25 entsprechen. Nun lehrt Pap. 1, daß um 410 Jochanan , der Sohn
Jojadas, Hoherpriester in Jerusalem war. Wie lange vorher er

das Amt angetreten, wissen wir natürlich nicht, nehmen wir aber

rund 415 an, so würde sein Vater Jojada (von ca. 440 an) etwa

25 Jahre seines Amtes gewaltet haben. Daß das den Eindruck

30 geschichtlicher Natürlichkeit macht, wird man zugeben dürfen. Wie
lange alsdann Jochanan im Amte war und wann er seinem Sohn
Jaddua den Platz räumte, kann dahingestellt bleiben. Lassen wir

letzteren aber, wie oben schon vorgeschlagen, bis etwa 350 im
Amte sein, so würde für die beiden letzten eine Amtszeit von rund

35 65 Jahren herauskommen. Das scheint sich mir auch in den

Grenzen geschichtlicher Möglichkeit zu halten. Alles in allem aber,

meine ich, machen diese persönlich-chronologischen Erwägungen es

mindestens sehr wahrscheinlich , daß die geschichtlichen Voraus-

setzungen der Papyri der Wirklichkeit entsprechen und daß die

40 geschichtliche und chronologische Verschiebung nicht auf selten der

Papyri, sondern bei Josephus zu suchen ist^l. Natürlich weiß ich

wohl und betone es nochmals, daß das, was ich hier geboten, keine

strikte Beweisführung ist; es handelt sich nur um eine Wahr-

1) Eine ähnliche Verschiebuni: auf (Ho Zeit Alexanders dos Großen durch

Veränderung einer Zahl in unserem hobräischon Texte (wo LXX noch die ur-

sprünfjliche Zahl bietet) linde ich Ez. 4, 5, vgl. meine Bemerkung zur Stelle in

Kautzsch' Die h. Schrift dos A. Tost.'.
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scheinlichkeitsrechnung ; sie aber scheint mir insoweit gelungen zu

sein, als sie gezeigt hat, daß Jahn's Bedenken gegen die Papyri

gleicherweise wie seine Hochschätzung des Josephus unbegründet

sind. Im allgemeinen werden wir uns wohl entschließen müssen,

das Geschichtsbild des Josephus nach den Papyri und nach dem 5

Buche Nehemia, soweit es hier in Betracht kommt ^), zu korrigieren.

Jahn nimmt weiter Anstoß an der Bemerkung (Pap. 1, Z. li),

Cambyses habe alle Tempel der Ägypter zerstört und nur den jüdi-

schen verschont. Jene Angabe „trage den Stempel der Übertreibung

auf der Stirn", von keinem Schriftsteller sei derartiges sonst be- lo

richtet. Es mag eine Übertreibung sein , aber grundlos braucht

die Bemerkung doch nicht darum zu sein , weil sonst nichts von

ihr berichtet wird. Auch kann man nicht, wie Jahn tut, da-

gegen die Religionspolitik des Cyrus oder die des Darius geltend

machen, eben weil wir nicht wissen, ob nicht Cambyses Anlaß fand, i5

gegenüber den Ägyptern oder vielleicht wenigstens den Ägyptern

im Gesichtskreise der Elephantiner Juden gegenüber eine Ausnahme
zu machen. Die Umstände, die zur Zerstörung des jüdischen Tempels

nach den Papyri fühi'ten, lassen jedenfalls einen Rückschluß solcher

Art zu. Wenn die Juden in ihrem Briefe an Bagoas auf Cambyses' 20

Verhalten ihrem Heiligtum gegenüber hinweisen, so ist das wohl
überlegt gewesen , sie wollten sagen , wenn er für sie eintrete bei

der persischen Behörde in Ägypten, so bewege er sich in den Bahnen
des Wohlwollens, dessen sie sich schon vor mehr als 100 Jahren

erfreut hätten, und er dürfe das, weil sie noch genau dieselbe Treue 25

dem Perserkönige bewahrten, die seiner Zeit ihnen die Verschonung

seitens des Cambyses eingetragen hatte. Ich sehe schließlich wirk-

lich nicht ein, wie man bei ruhiger Überlegung zu dem Urteil

Jahn's kommen kann, die Angabe, Cambyses habe allein den jüdi-

schen Tempel verschont, als „unglaubwürdig" und als „in majorem 30

gloriam Judaeorum tendenziös erfunden" bezeichnen kann. Sollte

wii'klich in jenem ersten Teil der Angabe eine Übertreibung vor-

liegen, so ist damit doch nicht zugleich der zweite Teil derselben

als Lüge erwiesen. Ich kann auch nicht erkennen, wie ein Fälscher

im 2. Jahrhundert gerade auf diese Dinge in seinem Elaborat hätte 35

verfallen sollen.

Noch schwerer verständlich wäre unter Voraussetzung einer

Fälschung im 2. Jahrhundert, daß die Söhne Sanaballats mit Bagoas,

dem Statthalter in Juda , in Verbindung gebracht sind. Jahn
findet auch hierin einen Grund für sein Urteil und weist auf die 40

Eifersucht der Judäer auf die Samaritaner hin , die der Schreiber

der Fälschung unbeachtet gelassen habe. Mir scheint die allerdinsfs

1) Dem Jahn auch mißtrauisch gegenübersteht. Besonders mit Neh. 13, 28
steht Josephus wieder in starkem Widerspruch. Aber auch hier scheint mir
Josephus trotz seiner genauen Ant,'aben eine Verschiebung der geschichtlichen

Tatsachen zu bieten, die notwendig wurde, sobald der Hohepriester Jaddua und
Sanaballat zu Zeitgenossen Alexanders d. Gr. gemacht waren.
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zunächst auffällige und in ihrer Veranlassung für uns undurch-
sichtige Adressierung des Briefes an Bagoas und an die Söhne
Sanaballats insofern begreiflich, als ein früheres Bittschreiben nach

Jerusalem, das neben Bagoas an die dortige Priesterschaft gerichtet

5 war, keine Antwort erhalten hatte und man sich nun lediglich an
die weltlichen, persischen Autoritäten in beiden Teilen des Heimat-
landes zu wenden für gut hielt. Die Elephantiner Juden ignorierten

dabei den religiösen Gegensatz zwischen Juden und Samaritanern,

falls er ihnen überhaupt in seinem wahren Grunde bekannt war,

10 was ich nicht ohne weiteres behaupten möchte, genau so, wie auch
die persischen Behörden sich schwerlich viel um die religiöse Seite

des bösen Verhältnisses zwischen Juden und Samaritanern kümmerten
oder doch nur soweit darum kümmerten , als es politische Folgen

zeitigte. Um dieser Folgen willen dürfte der persische König auch
15 dazu gekommen sein, neben dem r,~t von Juda einen solchen von

Samarien einzusetzen, was sonst schwerlich für diese kleinen Ge-

biete innerhalb der westeuphratensischen Provinz eine Staatsnot-

wendigkeit gewesen wäre. — Wenn Jahn es als „höchst seltsam"

bezeichnet, daß der Statthalter von Judäa dem von Ägypten mit-

20 teilt, er gebe „seine Erlaubnis" zu dem von den Juden gewünschten

Neubau, so scheint mir der Wortlaut des Pap. 3, wenn er nach

dem Bittschreiben in Pap. 1 verstanden wird, doch nicht ganz so

bestimmt die Erlaubniserteilung zu besitzen. Im übrigen darf auch

nicht übersehen werden, daß Pap. 3 nur die Aufzeichnung der ei'-

25 haltenen Antwort bietet, die der Bote selbst gemacht hat. Nichts

rechtfertigt daher, in den von diesem geformten Wortlaut mehr
hineinzulesen, als das amtliche Verhältnis des Statthalters in Judäa

zu dem in Ägypten erlaubte und der Inhalt des Bittschreibens zu

erkennen gibt^). Mir scheint Jahn hier von den subjektiven Be-

30 denken, von denen er nun einmal beherrscht ist, in seinem Urteil

wieder allzusehi-, wenn auch unbewußt, bestimmt zu sein und Um-
stände nicht in Erwägung zu ziehen, die beachtet zu werden wohl

beanspruchen dürfen, wenn das Urteil nicht in die Irre gehen soll.

Stark subjektiv ist sodann auch, wenn er in dem gleichen Zusammen-
35 hang ausruft, wer glauben könne, daß „vor der Zeit des Cambyses,

also unter Cyrus" in Ägypten ein jüdischer Tempel gebaut worden-

sei ! Synagogen (und darauf, meint er, passe auch das Wort N"'i:iN

eher) seien gebaut worden, als viele Juden in der Diaspora lebten.

Aber daß er gerade zur Zeit des Cyrus gebaut worden sei, davon

40 steht jedenfalls in Pap. 1, Z. 13 nichts; er kann erheblich früher

schon gebaut sein. Aber warum sollen die Juden in Elephantine,

1) Jahn meint (S. 15), Bagoas babo unmüglicb seinen Laiidsiuann (den

^IlT^l) in der Antwort (Pap. 3, Z. 6) als S^n? (,den Verlluchten") nennen

können; das sei unbedacliterweise aus Pap. 1, Z. 7 — beriibergenümmen worden.

Aber ist der Bote der Schreiber der ihm gewordenen Antwort, so ist diese

Ileriibernahme menschlich begreiflich und lallt niclit dem Bagoas zur Last.
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für die das deuteronomische Gesetz schwerlich Geltung hatte, denen

es vielleicht gar nicht bekannt war, nicht zu einem solchen Tempel-

bau übergegangen sein, wie später man in Leontopolis einen solchen

baute und ungefähr zur Zeit unserer Papyri die Samaritaner zu

tun beschlossen ? 1) Mir scheint Jahn in seinen Ausführungen 5

S. 14 if. nach mehreren Seiten hin von seltsamen Vorstellungen in

Volks- und i-eligionsgeschichtlicher Hinsicht beherrscht zu sein. Ich

kann es beim besten Willen nicht gar so schwer finden, das, was

die Papyri uns berichten , aus dem 5. Jahrhundert zu begreifen.

Und wenn er hervorhebt
,

„nach der in den Papyris supponierten 10

Zeit" verschwinde von der „Militärkolonie" „wie von einem Schemen

jede Spur", so weiß ich nicht, wie das gegen die Echtheit der

Papyri zeugen soll. Das kann doch nur zufällig sein, daß in den

uns erhaltenen Quellen davon nichts erhalten ist; die Erinnerung

an jüdische Militärkolonien in Ägypten aus der persischen und vor- 15

her der ägyptischen Zeit war jedenfalls auch später noch vorhanden,

wie der sog. Aristeasbrief beweist.

Am meisten, meint Jahn sodann, werde dem Geschichtsforscher

durch Pap. 6, den sog. Passapapyrus, zugemutet. Darius IL solle

durch einen Erlaß an den Satrapen in Ägypten den Juden in 20

Elephantine Anweisungen in betreff der Passafeier gegeben haben

und zwar im Anschluß an Destimmte Gesetzesbestimmungen im

A. Test. Mir scheint derartiges durchaus nicht unmöglich zu sein,

wenn es auch schwerlich aus des Königs eigenster Initiative hervor-

gegangen, sondern von jüdischer Seite ihm suggeriert sein dürfte. 25

Aber das ist nicht ohne weiteres undenkbar; man braucht sich

dabei nur an das Verhältnis eines Mannes wie Nehemia zum .Groß-

könig und die ihm von diesem erteilten Vollmachten zu erinnern.

Indes , der Pap. 6 ist in seinem Anfang zu versümmelt und un-

sicher, als daß mit Bestimmtheit gesagt werden könnte, von wem 30

die Initiative zu dem königlichen Erlaß ausgegangen. Aber die

Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, daß der in Z. 2 genannte Hananja

(ob der Bruder Nehemias?, vgl. Neh. 1, 2) mit der Entstehung des

Erlasses in Zusammenhang stand. Analogien dazu bietet ja das

Buch Esra. Freilich traut Jahn diesem auch nicht, aber gleich- 35

viel, welche Stellung man zu der Frage nach dem geschichtlichen

Werte des Esrabuchs einnimmt, soviel lehrt es jedenfalls, daß man
zur Zeit, als dies Buch geschaffen wurde, das autoritative Eingreifen

des persischen Königs zugunsten der Religion der Juden, ihrer Ein-

richtungen und ihrer Übung durchaus nicht für eine Unmöglichkeit 40

oder gar für unerträglich hielt. Und beachtet man dies, so meine

ich, müßte man der auffälligen Analogie dieses Papyrus zu dem,

wovon wir in den Büchern Esra und Nehemia erfahren , doch

1) Ich habe in Ez. 20, 32 in Kautzsch' Bibelwerk^ (vgl. z. St. und die

Vorbemerkung S. 868) im Anschluß an jüdische Vorgänger geglaubt eine An-
deutung finden zu dürfen, daß man auch in Habylonien sich zeitweise mit dem
Gedanken trug, sich eine Kultstätte für Jahwe zu errichten.
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höheren geschichtlichen Wert zuerkennen, als Jahn gla^'bt tun

zu dürfen.

Ich breche ab. So dankenswert Jahn's Anregung, die Dinge,

die ihm Bedenken gegen die Echtheit der religiösen Papyri ein-

5 flößen, näherer Untersuchung zu unterziehen, auch ist, so wenig

kann ich zugeben , daß er mit seiner negativen Heurteilung im
Rechte ist. Vielleicht geben ihm meine Bemerkungen Anlaß, seine

Position doch noch einmal einer genauen philologisch und historisch

umsichtigeren Prüfung zu unterziehen ; mindestens aber glaube ich

10 von ihm die Anerkennung erwarten zu dürfen , daß es mir darum
zu tun gewesen ist, ihm gerecht zu werden. Schwerlich darf er

hoffen, für seine negative Position gegenüber den religiösen Papyri

mehr Zustimmung zu finden als für die gegenüber der Mesainschrift.

Es sind doch nicht lediglich Interessen orthodoxer Theologen oder

15 nach deren Beifall lüsterner Historiker, die daran hindern, seine

Aufstellungen als allein der geschichtlichen Wahrheit entsprechend

anzuerkennen. Er scheint mir in seiner Weise, forschend und ur-

teilend vorzugehen, mindestens ebensoviel Angriffspunkte zu bieten,

wie die von ihm befehdeten Gelehrten, unter denen E. Meyer in

20 vorderster Reihe seinen zuweilen zornigen Widerspruch herausfordert.

Konstruieren diese Geschichte, nun er tut es, wie mir scheint, nicht

minder. Zuletzt läuft die Differenz doch nur auf eine gänzlich ver-

schiedenartige subjektive Dispositon gegenüber den historisch zu

beurteilenden und zu verwertenden Quellen hinaus. Auf der einen

25 Seite wirkt eine vielleicht übertriebene Neigung zu positiver Wert-

schätzung derselben, auf der anderen aber eine nicht minder über-

triebene Neigung zur Negation des geschichtlichen Wertes derselben

auf Grund einzelner anscheinend oder auch wirklich Ijedenklicher

Erscheinungen in ihnen. Zu dieser zweiten Seite gehört, wie mir

30 scheint, Jahn, wenn auch er selbst immer und immer wieder sich

als wahrhaft objektiven Historiker fühlt und bekennt.

Von S. 39 an hat Jahn ein Supplement zu dem Anhang zu

seinem Werk über Esra und Neheraia, dem „Versuch einer Erklärung

hebräischer Eigennamen" hinzugefügt. Ich finde diesen „Vei-such"

35 in beiden Büchern recht nützlich und dankenswert, w^enngleich ich

glaube , daß seine Erklärungen , so anregend sie im einzelnen sein

mögen, einer Nachprüfung nicht überall stand halten. Es mag sein,

daß ursprünglich in den hebräischen Eigennamen religiöse Elemente

fremder (besonders auch äg3'ptischer) Herkunft in größerem Um-
40 fange vorhanden waren, als wir ahnen können, und daß diese fremden

Elemente nachträglich um ihrer religiösen Bedenklichkeit willen auf

mancherlei Weise beseitigt oder doch verhüllt wurden. Indes, in

dem Maße, wie Jahn in den Eigennamen z. B. ägyptische Gott-

heiten entdecken will, scheint mir das doch nicht geschehen zu sein.

*:< Die von der LXX gebotenen Namenformen dürfen m. E. auch nicht

ohne Bedenken so verwendet werden, wie es zuweilen von Jahn
geschieht. Leider muß ich davon absehen, auf einzelnes einzugehen.
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nachdem icli für das, was für mich jetzt wichtiger war, soviel

Raum in Anspruch genommen habe. Nur eins möchte ich aber

doch noch sagen. Religions- und kultui'geschichtlich ist eine solche

erneute umfassende Untersuchung der hebräischen Eigennamen

zweifellos von hohem Werte , aber dabei wäre es erwünscht , daß 5

nach Möglichkeit zunächst der Zeitraum innerhalb der Entwicklungs-

geschichte Israels und Judas festgelegt würde, innerhalb dessen ge-

wisse Eigennamen sicher vorkommen, und erst danach die Elemente,

aus denen sie bestehen, und ihre Bedeutung festgestellt würden.

Dann ließe sich auch einigermaßen erkennen, welche geschichtlichen lo

Beziehungen darauf hingewirkt haben , bestimmte fremde religiöse

Elemente bei der Namenbildung zu vei'werten oder auch solche zu

vermeiden. So würde die Untersuchung der Eigennamen wirklich

religions- und kulturgeschichtlich nützlich und ertragreich. Viel-

leicht aber auch würde so die Grenze, innerhalb deren die Frage i5

nach dem ursprünglichen Vorhandensein von Götternamen fremder

Herkvmft bei einzelnen Personennamen aufgeworfen werden könnte,

erheblich enger gezogen, als sie bei Jahn zu sein scheint. Doch

wie dem auch sein mag, ich betone noch einmal, diesen Teil der

Arbeit Jahn's halte ich, wieviel im einzelnen auch darin nicht 20

stichhaltig sein mag , für eine anregende und wertvolle Grundlage

zu weiterer Erforschung des reichen Materials, das in den Eigen-

namen geboten ist.

Jahn beschwert sich (S. 36) darüber, Cornill habe ihm ein

überreiches Maß von Druckfehlern (in seinem Werk über „Ezechiel") 25

zum Vorwurf gemacht, ohne einen Beweis dafür zu erbringen,

während sonst kein Rezensent so geurteilt habe. Mir widerstrebt

es immer, jemandem Druckfehler, falls sie nicht ganz sinnstörend

sind , vorzurechnen , da vor solchen niemand sicher ist. Doch ge-

rade mit Rücksicht auf jene Beschwerde Jahn's will ich nicht 30

unbemerkt lassen, daß auch die vorliegende Schrift nicht wenige

Druckversehen enthält. Sinnstörende sinds freilich nirgends ; man
beseitigt sie beim Lesen leicht, aber vorhanden sind sie, vgl. z. B.

S. 2, Z. 11 V. 0. (ein Änderung), Z. 13 v. u. (auf dem Boden das
[statt des] rein Persönlichen); S. 3 , Z. 19 v. u. („Auttorderung" 35

statt „Auff.") usw.
j_ ^y_ Rothstein.
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Älbrecht, K., Neuhebräische Uranimatik (Clavis Lirnjuarum
tSemiticarum ed. H. L. Sirack , Pars V.). München,
C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandluntr, 1913. VII und
136 S. kl. 8".

:> Zwischen dem „Lehrbuch der Nh. Sprache" von H. L. Strack
und C. Siegfried (1884) und dem vorliegenden Werke liegen

volle 30 Jahre : in den meisten Zweigen der Wissenschaft ein

ungemein ertragreicher Zeitraum , für die Nh. Grammatik jedoch

fast stei-il. Ein Blick in die unserem Werkchen beigegebene

10 , Literatur" (S. 134 f.) wird uns diese Tatsache so recht zu Gemüte
führen ; zu bemerken wäre nur, daß das Werk von M. H. S e g a 1

,

Misnaic Hebrew (aus JQR. 20) auch im SA. erschienen ist (Oxf. 1909).

„Die vorliegende Grammatik — so heißt es im Vorworte — unter-

scheidet sich von der Arbeit Siegfried's vor allem dadurch , daß
15 sie sich auf die Misna beschränkt, aber jede Form quellenmäßig

belegt. So bietet sie Einheitlichkeit der grammatischen Betrachtung

und ermöglicht jedesmalige Nachprüfung." Man kann sich dieser

Anschauung nur anschließen , doch folgt aus dieser Beschränkung

erst recht, daß wir eine umfassende nh. Grammatik auch heute

20 nicht besitzen. Einigen Ersatz bietet uns der Umstand, daß mittler-

weile das „Lehrbuch der aram. Sprache des babyl. Talmuds" von

M. L. Margolis erschienen ist, und zwar ebenfalls unter der

Patronanz von H. L. Strack, wie auch vorliegendes ihm ge-

widmet ist.

25 Dennoch kann man nicht sagen, daß der Bearbeiter der nh.

Grammatik geradezu ein Pfadfinder sei. Der Umfang der bisher

erschienenen Werke dieser Art erweist es zur Genüge, daß die

Eigentümlichkeiten der nh. Sprache, einer Sprache, die sich ja eng

an das Biblischhebräische anschließt, in etwa 100 Paragraphen ganz

30 gut zu erledigen sind. Eine tiefgründige Behandlung des Alt-

hebräischen, wie wir sie namentlich in J. Barth's Werken antreffen,

macht es sogar zur unabweislichen Pflicht, die nh. Formen stets

mit in den Kreis der Betrachtung zu ziehen , und schon längst

wäre der Übergang von dem einen Gebiete zum andern gefunden
3.') worden, wenn nicht das Hindernis wäre, daß leider das Kabbinische

an den Universitäten noch immer nicht gehörig gepflegt wird.

Manches, was in dem vorliegenden Werke als verfehlt erscheint,

geht im letzten Grunde wohl auf dieses Hauptübel zurück.

Ich sehe z. B. (auf S. 41) aus Pe'a 6, 6 iniD -e;' — eine

40 Verbalform, die mir sehr verdächtig ist. Der Verf. folgt hier offen-

bar ed. Lowe TT' , wofür jedoch die meisten Texte nc"" bieten,

und das möchte ich, nach der Lehre von den Verben mit doppelter

Schwäche bei Ges. - K. 27. Aufl. § 76, besonders da diese Form
ähnlich in der Bibel vorkommt, einfach "S"'"' (verderbt riDT', ^'Z^^^

45 wegen opp. y-nn) = ns^ lesen = schön werden. Doch verzeichnet

Levy, Nh. Wb. 2, 253 HE^ nur im Pi'el, wogegen er allerdings auch
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r-,zviO nro hat. — Entschieden zu verwerfen ist die Übers, von

'Er. 6, 8 (S. 38) „Sollten sie in den Höfen den 'Erub gemacht haben,

nicht aber in der Straße den Sittuph" — denn einen Terminus

S. gibt es nicht, und es muß heißen: „ohne sich bezüglich des

Gäßchens (nicht Straße !) vereinigt zu haben". — nn!::^: yyt^ (S. 24 5

aus Ber. 9, 3) kann nicht heißen : „ohne Rücksicht auf das Gute",

sondern wie bei A. (das.) in zwei anderen Fällen gesagt wird

:

„nach Art", d. i. Böses, in welchem etwas Gutes steckt. — a*«:: by

itio „um seiner Zukunft willen" (S. 25), 1. um des Endes (Aus-

ganges) wegen. — Miqw. 8, 5 NTT nN?:^: (S. 25) unmöglich; 1. lo

~a'2^ Adj. , wie vorher n'-nrit:. — S. 32 oben T^:;" nns:© bD

„jeder der verschnitten ist inbezug auf das Glied" ; aber n^2: (wie

das. vorher ^ri^r:) ist reines Verb und kein Partizip! Also 1. in

all den Fällen, daß verschnitten ist das Glied usw. — Warum soll

ni-:£;5b Ma'as 3, 1 [Feigen] „ausbreiten" (S. 38) heißen? Das Wort 15

duldet doch diesen Sinn nicht! Lies nii:pb im Qal = aufspeichern

(wie n^pi": = Ort der Aufbewahrung, was übrigens bei A. 76

ebenfalls verfehlt ist, s. Levy 3,226 und s. meine Talm. Arch.

3, 370). — Die Mindergeübten, für die diese „Clavis" in erster

Reihe geschaffen wurde, wei'dfen sich bei einem Satze wie „Auch 20

wenn das Haus Sammaj es gesagt hat, so hat es doch nicht ge-

sagt" (S. 40 aus Naz. 2, 1) nichts denken können, es sei denn, daß

sie sich sagen werden : Da habt ihr die rabbinische Logik ! Aber

im Original hat der Satz nichts Auffallendes, und nur die zuweit

geti'iebene Kürze unseres Lehrbuches hat den Widersinn verschuldet. 25

— Der Verf. hat sich (S. 42 unten) mit seiner Vokalisation i'ns

rTN':iL2 „so daß sie sich verunreinigen kann" eine unnötige grammatische

Schwierigkeit aufgebürdet; lies nN';3lL: 'd „im Maß der Verun-

reinigung". — Ganz schief ist die Auffassung, 'u: lnN'72 drücke

die Gleichzeitigkeit aus; die hierfür (S. 48) beigebrachte Stelle aus 30

Bm. 10, 6 gibt nichts als einen Grund an: „weil beide einander

wehren können" usw. Gegenüber diesem bedauerlichen Irrtum

erkennen wir es gerne an, daß gerade die Lehre von den Kon-
junktionen eine der schönsten Partien unseres Buches bildet.

Andere Ausstellungen glauben wir in Bezug auf die Etymo- 35

logien machen zu müssen, n'nb* (den Stern setze ich) Ab. 2, 8

wird zu y^D gestellt (S. 7), besser stellt es Jastrow S. 666 zu rriz

mit h. Für D~n?o Tretung greift A. auf bh. O'rn zurück und ver-

mutet, es sei nur künstlich von 'Oniio Forschung verschieden (S. 8)

:

wie geschrauft! Aber nh. D~i" = ^n" „treten" ist ja eines der gang- 40

barsten Worte (s. BJ. 1003). Auf S. 74 gibt übrigens A. unser

D~~73 mit „Drücken" wieder. CTn „abkneipen", wozu Ben-Juda
im Thesaurus S. 1486 auf |,Ä.5» verweist, wird hier (S. 7) mit

bh. nT5 = Abschneider (eine Art Heuschrecke) verglichen; näher
liegt es, das nh. Verb ras (BJ. 797) Var. D"3 zu vergleichen, schon 45

darum, weil man damit in der Begriffswelt des Pflanzers verbleibt.
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Dazu möchte ich auch das häufige ntti:; = Übertreibung (vgl.

deutsch „Aufschneiden") stellen, von welchem selbst noch BJ. lehrt,

es könne sein Etymon nicht gefunden werden. — Bei bcp = bh.

bca (S. 7) wäre an bh. raiD = ymp zu erinnern gewesen. — Noch
:. immer (wie schon bei Siegfried S. 13) wird bsL: mit bh. bDn zu-

sammengestellt (S. 8), eine Erklärung, die von BJ. 1839 mit Recht

abgewiesen wird; BJ. punktiert übrigens 53:;.

Viel ernster sind die Ausstellungen, die ich an des Verfassers

(wohl von Anderen herübergenommenen) griechischen Etymo-
10 logien zu machen habe^). Obzwar meine „Lehnwörter", namentlich

deren erster, grammatischer Teil, häufig angeführt werden, so hat

er sich den zweiten Teil, das Wörterbuch, dennoch nicht zu Nutzen

gemacht, und so behandelt er Worte als griechische, die es gar

nicht sind. Ich greife heraus: •p'n'':; S. 10 und 14; -lOEN S. 10.

15 12. 19; Nrm S. 11; bebe S. 11. 83; c-^n-'-c; S. 11; o^^n S. 15. 16;

üd: S. 82; ^•c;t = „Kehle" ist gar semitisch auf S. 9, gr. auf S. 12!

Kein Wunder nun, wenn die aus dem Lautbestand der gr. Fremd-
wörter gemachten Folgerungen mehr oder weniger willkürlich aus-

gefallen sind. Es kann z. B. gr. (p nicht mit punktiertem : wieder-

20 gegeben werden (z. B. "^b'E cpiaXr} S. 12), da erwiesen werden kann,

daß man den Hauch zu wahren suchte, wie daraus hervorgeht, daß

z. B. neben •'psbi = öekipLxiq auch "»pabin vorkommt (das.). Gleich

daneben (vgl. auch S. 7) behandelt A. auf Grund des bekannten

rr^i^ "'S Menach. 6, 3 (vgl. auch Siegfried S. 12 Anm.) das Gesetz

2.^
j^
= 2 ; davon gilt nun dasselbe : es ist = : aspiratum. „Selten

= p" (das.) scheint dem allerdings zu widersprechen; doch war in

dem angeführten Beispiel "'^"'"'P^N = f'ö;^«^^^»/? vielleicht das

emphatische ;:: bestimmend, in dem häufigen oir:pbp = ;;^a^xaV'9"oj

hat vielleicht wegen n eine Dissimilation stattgefunden. T3:i?3 =
30 Movößa^og wird (S. 17) für Apokope der Kasusendung angeführt;

doch scheint mir das Wort gar nicht gr. zu sein.

In der Wiedergabe der Laute von gr. Vokabeln kann nicht

das gr. Wortbild allein maßgebend sein ; A. schreibt z. B. nr^CD
(S. 12 und 18), wo doch in dem häufig vorkommenden Worte ein

35 I-Laut nie geschrieben wird; 1. vielmehr -nisCD, wie """"nrirc, von

welchem S. 15 richtig gelehrt wird, der A-Laut habe das v ver-

drängt, nur wäre hinzuzufügen, daß es in einer tonlosen Silbe

geschehen ist.

Die Identifizierung einiger gr. Vokabeln steht noch — man
40 erlaube mir den Ausdruck — auf einer vor-Ki-auß'schen Stufe.

Für "ni'-üp ist nicht KcarjyoQog (S. 11), sondern KarijycoQ anzusetzen

(Lehnw. 2, 524); [o](3)'C'::ip = nQaxog (S. 19) 1. KQdr}jaig (Lehnw.

2, 568, vgl. in ,Hermes" 30, 151); -i-ioib-^c Pelusinus (das.) 1. Pelusium;

"C'ZirN tempus (das.) 1. veriÖTtiou usw. In der Vokalisation fehlt

1) OirT>nN = tv&tcog S. 27 1. cvn3N.
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die notwendige Konsequenz; es heißt z. B. o:^ü:nf< = Ev&vvog (S. 11),

aber oS'^S'm'N = avÖQoyvvog (S. 61).

Zu den rein hebr. Beispielen: p£- für nNc: (S. 8) ist äußerst

selten. Dagegen hatte A. (S. 50) keinen Grund, das Pronomen ütj

für m. PI. als „außerordentlich selten" zu bezeichnen und den Be- 5

fund in den Ausgaben als Textfehler hinzustellen ; nicht nur ver-

zeichnen Jastrow S. 336 und BJ. S. 1108 die Formen Dn, Dnb,

arr^D, sondern die Redensart iTJON Dn (vgl. Ab. 1, 1) ist in unseren

Quellen sogar recht häufig, und kein Text bietet hier IT^DN ")".

Übrigens hat A. selbst auf einer einzigen Seite (S. 52) dreimal lo

ul-i~ my72n, Dnn mnc, cn^o nr"'«! Dagegen hätte A., so glaube

ich, Gelegenheit gehabt zu betonen (mehr als es auf S. 106 ge-

schieht!), daß das Nh., sich mit dem Qal wenig begnügend, gern

Intensivbildungen macht, z. B. gegenüber bh. niT häufig nST (vgl.

nST Sanh. 9, 3 auf S. 39). Die Bemerkung (S. 8^, daß 'Orla 1, 3 i5

[in:] lEOD nicht von qi:: = qii: stamme, sondern ic^^p zu lesen

sei, wird jeder Kenner rabbinischer Texte als überflüssig bezeichnen.

Daß n bisweilen in i übergehe, belegt A. (S. 9) mit b^; und bi;,

was man gelten lassen kann; nicht so das Beispiel bh. n;3' nh. 11"}'^

(1. trotz Levy 3, 667 ns^y, weil aram. Nnnrs»), weil hier der Zu- 20

sammenhang nicht feststeht. Dagegen darf ich wohl auf ^'''2:* =
b^'ia verweisen, dessen Identität ich in ZAW. 28, 257 einwandfi'ei er-

wiesen habe. Vgl. auch r^n^, N2"'-i5 = Ni^na (Levy 1, 354), was

selbst BJ. 830 noch nicht anmerkt. Die Wahl der Beispiele muß
freilich dem Autor überlassen werden , doch sollen Gründe der 25

Opportunität nicht vernachlässigt werden.

Wer sich mit dem Nh. grammatisch befaßt, steht vor. der

mißlichen Aufgabe , die unpunktierten Vokabeln seiner Texte mit

Vokalen , den Seelen der Sprache , versehen zu müssen. Das ist

keine leichte Aufgabe, für deren Lösung übrigens die Behelfe nicht so

ausreichen und bei der es mehr auf Erwägung und Sprachgefühl,

als auf Beibringung von Beweisen ankommt. Dennoch möge —
für die künftigen Bearbeiter — hier einiges angemerkt werden.

Unser Verf. punktiert z. B. auf S. 10 "'i^.'^ri'^'n = dia&TJ'K'r), anders

und entschieden besser auf S. 14 '''^, bei Siegfried S. 13 findet 35

sich '^pri''"'" itazistisch, was gleichfalls eine Berechtigung hat. Bei

ri-^n Var. nn (auch rmn !) S. 17 ist auf die traditionelle Aus-

sprache ninn zu verweisen. Das häufige "'a'ns, nach A. S. 17 aus

12'n-jS verkürzt, dürfte eher aus i^'n "113 verkürzt und daher "'2"i3

zu lesen sein, was sich sogar erweisen läßt, doch würde das hier 40

zu weit führen. Für D>~i;"'3 (S. 26) liest man traditionell (und so

auch BJ. 528) D^ri2"'3. In anderen Fällen ist gerade aus grammatischen

Gründen von der traditionellen Aussprache abzuweichen. "jb~ "blnb

(S. 26, so auch BJ. 1105) stammt wahrscheinlich von Mxb— -f
(wie ]::'ab S. 27 aus n;::?2b + ") und wäre darum "jb^ib zu lesen. 45

Nebenbei : yiy (S. 28) ist nicht zu my zii stellen, sondern ist =
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|-N -ir , vgl. -pr: = j-'ti •p:. Obzwar auch J5J. 1071 für die

spagnioliscbe Ausspraclie TiJs"'r. eintritt, möchte ich doch statt ~S"'r:

(S. 30) "N""" lesen , nämlich Deutewort -n + bh. 'T|"'N. Jene Aus-

sprache scheint erst aus '^b'^N (z. B. ']b"'Ni "INS"':, eine Phrase, die

5 bei A. S. 26 fehlt) ^) entstanden zu sein. "^^S (S. 28 und so auch

die traditionelle Aussprache) kommt in Qoheleth mehrmals als "C2
vor und ist so zu behandeln (dagegen sagt A., mit keinem Worte,

daß es bh. sei). Ci'rr (so Levy 4, 643) ist eigentlich aramäisch

und ist danach auszusprechen; traditionell r|;:P, aber keinesfalls

10 qrr (S. 29). Wichtig ist die Feststellung, daß es in der Misna
nur einmal vorkommt : Men. 9, 8. In der häufigen Phrase c^bc^ on
(S. 20), wie auch traditionell gesprochen wird, kann nur Inf. cri =
Oin (letzteres kommt vor, s. BJ. 1470) richtig sein. Unser Verf.

punktiert (S. 78) niDT (vgl. nib:;), was ja vieles für sich hat; doch

15 sagt man traditionell nir", rTÖ"i, was wenigstens nicht abzuweisen

ist; vgl. bh. ms, mnc (dieses nach Neueren freilich nicht von

natJ, sondern von 2Ti", s. Ges. Hwb.) usw. Auch für r"'2~r Ber. 1. 1

Var. cn""' (S. 78) kann man die traditionelle Aussprache geltend

machen; doch glaube ich, wahrgenommen zu haben, daß man immer
20 nur ri^'2.'^v raphe spricht : ein Überbleibsel wohl des ümstandes,

daß man einstens rr^n^S' sprach, wie die Var. nahelegt.

Noch ist gegen das Vokalisationssystem unsres Autors und
demgemäß auch gegen seine grammatischen Kategorien vieles ein-

zuwenden. Tw'; (abgefallene Blätter S 61) kann ebensogut Tä:

25 (vgl. bh. b^:) lauten und ist eine (ji'fl-Yorm. n?:;. S. 63 ist von

yrns Qoh. 10, 8 nicht zu trennen . und ob zwar auch dieses —
widerrechtlich — Dages in W hat, eher n^jois zu schreiben, ja, N^ri;

mit N, weil völlig aramäisch und N ^^ ^. Statt rni:, '17:5, ibs

(S. 63) werden andere rn^, "^72:., r.bE etc. vorziehen. Vgl. pps bei

30 A. selbst (S. 67), aber anderswo (S. 64) hat er p~E Nominalform

qatal\ ntis Wölbung (S. 65) stammt entschieden von qcD und

ist ~S3 zu lesen. Statt r^^^^in Höcker (S. 64) ist (mit BJ. 1514)

rTnllin zu lesen, weil diese Plene-Schreibung wirklich vorkommt;

ähnlich bei A. selbst (S. 68) nbilin Matte. Zu nbric und nnb:

35 (S. 67) wäre an bh. rnr3 Werg (vgl. Barth § 43*^) zu erinnern

gewesen, n'^a (S. 67) ist nicht sicher; da es in erster Reihe die

Haut eines Tieres (und erst dann das daraus gemachte lederne-)

Faß) bedeutet, so ist (nach Analogie von ""ira Fleisch, np" Fäulnis,

bbN^) losgeschältes Fleisch, vielleicht auch Dlir Nase, die zu dem-

40 selben Vorstellungskreise gehören), n"'.^ zu lesen. Das der Etymo-

1) So fehlt bei ihm auch TTZ'Z in der Hedcutunp: wieviel? Bei lilT

S. 30 fehlt die vollere Form Ti: HT-NS.

2) Nach A. jillerdings irdenes Fnß.

3) So riclitin HJ. 244, während Levy 1, H6 brx.
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logie nach allerdings noch dunkle niLD'i Schlinge zum Vogelfang

(S. 65) möchte ich mit Wurzel 1':::, die etwas ähnliches bedeutet i),

zusammenstellen (niai = 'ZL'ai) und niij:'! lesen ; so auch cit'nu (vgl.

A. 75) Vogelfalle (V rp:), ^1]572 Bohrer (l^^p:, bei A. 76 allerdings

iip72 ausgesprochen); •-yi'^'iz Stößel (bei A. 75 liinTo); vgl. bh. nsT? 5

Blasebalg (von nc:, s. Barth § 169«); vgl. ferner :3^3N Rohr, Flöte

(A. S. 73), wo n3N = 33D, womit wieder zu vergleichen qjN (bh.

s. bei Ges.) nh. =: Oberschwelle (A. auf S. 18 und 74), wo Wurzel

q5N offenbar := qa:, denn die Türe schlägt an die Oberschwelle an.

Manche Nominalformen möchte man grammatisch genauer be- lo

handelt wissen, um so mehr, als auch biblische Analogien vorliegen.

Zum Beispiel auf S. 75, wo n^-^n?; 1, n-^n73 von yitn, wie hart

daneben !-!2D"0 von n:3D; ncia'^O 1. ME?72 von qca; üni» 1. Dn-'72

nach bh. :ir^l2 von n^D. Mehrere Beispiele auf S. 76 sind zu mindest

ungenau behandelt, denn neben ^bTS kommt auch jbTi: vor (Levy 15

1,318), was nach aram. Weise gerade das Ursprüngliche zu sein

scheint, und dasselbe gilt von yo^-^, ibnp, "ncp, in2:-|, ")"^"i usw.

(daselbst), mit deren Nebenform A. gar nicht rechnet; den Ein-

geweihten sind aber Formen wie "jnbiD, ]bnTO usw. schon aus dem
Gebetbuche bekannt. Auch «."ip'nE (das.) ist nach Ausweis des 20

Aramäischen eher "jp'llE zu lesen 2). Mit dem aramäischen Sprach-

charakter der Misna rechnet A. überhaupt zu wenig. In M. Qidd 4, 1

haben wir 10 Worte mit der Pluralendung ', was A. Seite 77 so

zu deuten sucht : „Zugehörige zum Priester, zum Leviten, zu Israel . .

.

zum Mamzer, zum Näthin, zum Säthuq, zum 'Äsuph**, und reiht sie 25

zu den Adjektiva mit der Bildungsendung i-. Die Deutung ist

verfehlt, ja bei iT'T'aW usw. geradezu unlogisch. Wir haben es

aber in dieser Misna, die unverändert aus Babylonien kam, mit

dem im Aramäischen so häufigen Plui-al auf '- zu tun. So hat

z. B. die Misna auch in rein hebr. Umgebung den Begriff N7;"'p "jn so

nie anders als in dieser aram. Prägung (auch von A. angeführt

S. 80). Daß er zu qittal „sicher" nur -ipj; Wurzel (S. 70) stellen

kann, rührt auch daher, daß eben dieses aram. Wort herüberge-

nommen wurde. Doch ist bh. ISN dieselbe Nominalform, und wenn
es dafür in unseren Texten, und zwar unzählige Mal, -ilSN heißt 35

(auch bei A. S. 70), so muß man damit rechnen, daß nur eine

mater lectionis unterläuft.

Daß das eine oder das andere Wort bereits in der Bibel vor-

kommt, dies zu bemerken sollte nie unterlassen werden (vgl. oben

zu n3D). Das wäre nun zu fordern bei naiN "^"n S. 22, bei Nrr 40

S. 20 (lies N- nach Gen. 47, 23), bei -jan: (S. 73), bei b-^-cJS und

V3D (S. 69), "bei np^?: (S. 74), bei ^^n^-^^, ^721?« (S. 77), bei nDN'o

1) Vgl. M. Mainzer, Über Jagd, Fischfang und Bienenzucht bei den
Juden etc., Frankf. a. M. 1910, S. 23 und 30.

2) Auf arab. ..lS.S machte micli hier H. Stumme aufmerksam.
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(S. 75) usw. Zu b'-zz und "j-ro Nominalform qattt'I stellt A. (S. 69)
auch p'-c?; Käuber; leider hat er sich hierin von Levy 3, 175 be-

stimmen lassen (der übrigens auch z. B. n'S": schreibt, wo es doch
nur r'072 sein kann), wo doch dieses Wort nur eine Variante von

5 -p-^^iz darstellt. 'D üb (S. 31) ist gleichfalls bh. Gebrauch. Bei

b-^Vr (S. 31) verweist auch schon der Talmud auf das uTta'^ XsyofiEvoi'

in Ps. 12, 7 (s. Levy 3, 654), und es scheint, daß das Wort nur
eine biblische Ixemineszenz ist und im wirklichen Leben keine

Wurzeln hat.

10 Zum Schlüsse erwähne ich noch das Versehen, daß auf S. 33
aus Ned. 2, 1 die Worte nm^ "»:'«•:; nicht übersetzt sind. An
Druckfehlern vermerke ich den Dage§ in ",72'::"',^ S. 11 (das. und
S. 13. 14 riiSN wohl wegen esseda, ist aber dennoch gegen die

hebr. Lautgesetze), S. 58 •i-'WiTO 1. V'-""-» S. 64 nna"' 1. '5; in 3 von

15 rtnD'nt? S. 74 fehlt Dages. Sonst ist aber der Druck durchaus

korrekt und gefällig, die Anordnung des Stoffes mustergiltig.

In dem Bestreben, das kleine nützliche Buch von allen Schlacken

und Fehlern zu reinigen, habe ich auf Grund einer erneuten Durch-
sicht noch folgendes zu vermerken : 'i»'^ „einpferchen" stammt nicht

20 von mn (S. 102), sondern ist denominativisch gebildet von ^^~

Pferch (BJ. 932). Bei dem Gebrauch des b in dem Satze C""T!b'n

rir:b usw. (S. 116) ist an den gleichen Gebrauch in Jerem. 15, 2

zu erinnern. Nicht folgen kann ich dem Verf. in seiner Auffassung

von gewissen Verbindungen mit b, die er nicht als Infinitive, sondern

25 als Perfekta betrachtet (das.). Also ^b -inb nin-in idc ib "w'

Ab. 4,10 wäre soviel wie ,n';b, -'?:ib nTObn nw Ab. 5, 1 gleich iTiN^b,

~"pb i:n !TJD Er. 4, 2 gleich IV.Vj ^^^ uns zu dieser Auffassung

nötigen soll, hat uns der Verf. nicht verraten, [cr^^br] liN V'^^ii'

Jad. 4, 8 heißt nicht: wir emi^fangen ! (S. 118), sondern: wir klagen

30 euch an (Levy 4, 235). — „Einem Übergänge in die Bildung der

V'y begegnen wir sicher in den Formen Sab. 1, 5 i"',T>:i;', 1, 10

lbiX7 . . . Eine Nebenform irc , bi:£ ist nicht anzunehmen , da

im selben Satze regelmäßige n"b Formen vorkommen V*iiw, vbii:

und 22, 4 ^-c:, 3, 3 nb^n"; so der Verf. S. 132. Leider hat' er

35 auch hier mit der Möglichkeit einer mater lectionis nicht gerechnet;

um nicht IT^"^, und lb^; im Qal lesen zu können, hat man Nif'al

i-.-c;;' und ib^i durch jenes i sichern wollen.

Diese ungewöhnlich lange Anzeige soll dartun, daß die Arbeit

Albrecht's verdient, eingehend gewürdigt und studiert zu werden.

40 Da es sicher zu erwarten ist , daß sie mehrere Auflagen erleben

wird, glaubten wir Mühe und Zeit nicht scheuen zu müssen, um
das kleine Buch durch diese unmaßgebliche Beisteuer noch mehr

auszugestalten und noch mehr nützlicher zu machen.

S. K raus s.
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Die Chadhirlegende und der Alexanderroman. Eine sagen-

geschichtliche und literarhistcrische Untersuchung. Von

Dr. I. Fr iedländer , Professor am Jewisli Theological

Seininary, New York. Druck und Verlag von B. G. Teubner,

Leipzig. Berlin , 1913. XXIV + 338 SS. M. 12.—
;

geb. 5

M. 14.—.

Völlers' grundlegender Aufsatz „Chidher" im Archiv für

Religionswissenschaft, XII, 234 ff. hat diese proteusartige Figur der

islamischen Mythologie wieder in den Vordergrund des Interesses

gerückt (vgl. Beckers Refei'at im Archiv für Religionswissenschaft, lo

XV, 568 f.). Friedländer ist nicht erst durch Völlers zu seinen

Untersuchungen angeregt worden : ein volles Jahrzehnt hat ihn das

Hadir-Froblem beschäftigt. Die Resultate dieser langen Arbeit gibt

er uns in dem vorliegenden Buch, das die beiden schon in Becker's

Referat erwähnten Aufsätze mit größeren bisher nicht veröffent- i5

lichten Arbeiten zu einem Ganzen vereinigt. Ein gewaltiges Material

hat er mit staunenswertem Fleiß zusammengetragen und mit großer

Sorgfalt gesichtet. Es muß eine furchtbare Arbeit gewesen sein,

in das wilde Chaos unzähliger ^Einzelnotizen Ordnung zu bringen.

Gleich zum Eingang sei auf den großen Wert der Indices , vor 20

allem von Index A hingewiesen, der von nun an für jeden, der

den im Buch behandelten Problemen nähertritt, ein zuverlässiger

Führer durch das Labyrinth der widerstreitenden Einzelzüge ist.

Wenn man sich beim Lesen des Buches trotzdem bisweilen noch

in all diesen Kleinigkeiten verirren sollte, so wäre das nicht die 25

Schuld des Verfassers: der Stoff scheint oft wirklich jeder Ordnung
zu widerstreben. Und auch die Wiederholungen, die sich gelegent-

lich finden, sind ihm nicht übel zu nehmen ; ohne sie würde man
der Gefahr, die Übersicht zu verlieren, viel eher erliegen.

Auf den S^iuren Hadirs kam Friedländer zur Alexandersage. 30

Ist doch Hadir in der muslimischen Literatur unzertrennlich mit

Du '1-Karnain-Alexander verbunden, und ist doch schon die Fisch-

geschichte in Kur'än XVIII, 59 ff'., der Stelle, von der jede Unter-

suchung des Wesens der Hadir-Gestalt ausgehen muß, unverkennbar

ein Nachhall einer Szene der Alexandergeschichte: der Mazedonier 35

sucht den Lebensquell, und nicht er, aber sein Koch Andreas findet

ihn dadurch, daß ein Fisch, den er darin wäscht, wieder zum Leben
kommt; der Koch gewinnt die Unsterblichkeit, doch ohne ihrer

froh werden zu können. Deutlich kommt das Verhältnis in dem
Titel zum Ausdruck, unter dem Friedländer den ersten Teil des 40

Buches, jetzt , Ursprung der Chadhirlegende" genannt, früher -

—

mit Auslassung des Kapitels über die muhammedanische Tradition —
gesondert veröffentlicht hatte: , Alexanders Zug nach dem Lebens-

quell und die Chadhirlegende" (Archiv für Religionswissenschaft

XIII, 162—246).
*

4.5

In den ersten drei Kapiteln verfolgt Friedländer die Spuren
48*
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der Geschichte von Alexanders Zug nach dem Lebensquell in der

vorislamischen Literatur. Deutlicher als bisher erkannt war, ergibt

sich ihm, daß die uns erhaltenen Formen des Alexanderromans sich

durch Annahme einer literarischen Abhängigkeit der einen von den

5 andern nicht ausreichend erklären lassen. Das gilt schon von den

verschiedenen griechischen Rezensionen des Pseudokallisthenes.
Die Legende vom Lebensquell ist ursprünglich dem Alexanderroman
fremd. Sie muß als selbständige Sage existiert haben. Und aus

dieser selbständigen Sage ist sie in die Rezensionen, die sie über-

10 haupt enthalten , unabhängig voneinander aufgenommen worden,

wobei sie teilweise ganz kläglich verstümmelt wurde.

Die Tendenz der Sage : „Die Unsterblichkeit ist für den Sterb-

lichen nicht nur nicht erreichbar, sie ist für ihn nicht einmal be-

gehrenswert" (S. 31), die echt griechisch ist, ebenso wie ihre Form
15 erinnern an die Glaukossage : Glaukos ist der Prototyp des Koches

Andreas. Die babylonischen Anklänge, die man mit gewissem Recht
im Alexanderroman gefunden hat, beschränken sich, meint Friedländer,

auf die Legende von seinem Zug nach dem Lande der Seligen oder

dem Paradies, die verquickt wurde mit der von dem Zug nach dem
20 Ende der Welt, und in die dann die ganz anders gerichtete Legende

von seinem Suchen nach dem Gewinn des ewigen Lebens einge-

sprengt wurde (S. 2—42).

Auch der babylonische T a 1 m u d kennt die Erzählung von

Alexander's Zug nach dem Lebensquell, auch er verquickt sie mit

25 dem nach dem Paradies: der Lebensquell erscheint zugleich auch

als Paradiesfluß. Aber die Unterschiede zwischen seiner Dai-stellung

und Pseudokallisthenes sind zu groß, als daß „die eine als eine

Entlehnung aus der anderen aufgefaßt werden könnte" (S. 46).

Der Talmud ist nicht die Quelle des Pseudokallisthenes, und seine

30 Darstellung kann auch nicht ursprünglich sein. Wir haben wohl

als Quelle einen mündlich überlieferten Sagenstoff anzunehmen

(S. 42-50).
Gewisse Verwandtschaft mit dem Talmud zeigt die Alexander-

sage der dem Jakob von Sarüg zugeschriebenen syrischen Homilie.
35 Hier tiütt die Lebensquellsage, die sich auch hier klar als Ein-

schaltung zu erkennen gibt , wie sie sich denn auch in der sonst

bekannten syrischen Legende nicht findet, uns viel deutlicher ent-

gegen in ihren Hauptzügen und ihrer Tendenz als in den bisher

besprochenen Versionen (S. 50— 61).

40 Wie bei den Syrern die ganze Alexandergeschichte in einer

Form erscheint, mit der Muhammads Vorlage für die Du '1-Karnain-

Erzählungen sehr nahe verwandt gewesen sein muß, so weist

Friedländer ganz speziell in Kur'än XVHI, 59

—

63 Züge nach, die

ihre nächste Parallele eben in der syrischen Homilie haben, muß
45 aber doch auch Unterschiede zwischen beiden konstatieren. Die

Legende, die ' zweifellos durch syrische Vermittlung nach Arabien

gedrungen war, kursierte oben ofVpnbnr — d,i< i>;t auch hier wieder
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der Eindruck — in der mündlichen Überlieferung in mancherlei

Formen (S. 61—67).
Hier sei ein Wort über die Komposition des ganzen Passus

Kur'än XVIII, 59—81 gestattet. Friedländer setzt als selbstver-

ständlich voraus , daß die Tatsache , daß der Held der Geschichte 5

hier Müsä genannt wird, einfach auf einer Verwechslung durch

Muhammed beruhe. Ebenso ist ihm sicher, daß die Verse 64— 81

ursprünglich gar nichts zu tun haben mit 59—63. Ich habe früher

in Zeitschr. für Assyriol. XXIV, 307 ff. darauf hingewiesen, daß mir

die Zusammengehörigkeit von Vers 59— 82 sehr wohl möglich 10

erscheine, daß nur die sicher aus der Alexandergeschichte stammende,

hier unverständliche Fischgeschichte den Zusammenhang sprenge,

und daß das Gerippe der Ei'zählung, die Wanderung des Helden

auf wunderbarem Weg zu dem mit übermenschlichem Wissen aus-

gerüsteten (unsterblichen) Weisen, der Gilgamesch-Sage, dem ver- 15

mutlichen Ausgangspunkt auch der Alexanderlegende , noch viel

näher stehe. Die Abhängigkeit des AlexandeiTomans— in schlagenden

Einzelheiten besonders der orientalischen Versionen — von der

Gilgamesch-Geschichte scheint mir viel größer zu sein , als bei

Friedländer zum Ausdruck kommt; man vgl. nur Ungnad und 20

Greßmann, Das Gilgamesch-Epos, S. 188 ff. Ja, auch in der Kur'än-

Stelle scheinen mir nicht bloß das Gerippe , sondern gerade auch

Einzelzüge ihre nächste Parallele im babylonischen Epos zu haben,

so der unterirdische Gang in dem Tunnel, in dem die Sonne durch

den Berg Masu gebt (s. 1. c. S. 40 f., 135 f., 162), der 7nagma' 20

al-hahrain in dem Berührungspunkt der befahrbaren Gewässer mit

denen des Todes (s. S. 49 u. 163 ff.). Von der ursprünglichen

Gilgamesch- Erzählung gilt eben wohl noch viel mehr, was uns

Friedländer von ihrer Tochter, der Alexander-Erzählung, zeigt,

daß sie in zahlreichen Variationen weiterlebte. So scheint mir auch 30

jetzt noch durchaus nicht unwahrscheinlich, daß Muhammed wii"klich

die Wanderung seines Helden zu dem höheres Wissen vermittelnden

übermenschlichen halbgöttlichen Wesen erzählen wollte und nicht

Alexanders Zug zum Lebensquell. Möglich, ja wahrscheinlich scheint

mir heute, daß ihm die uralte Gilgamesch-Geschichte als x\lexander- 35

geschichte zu Ohren kam ; aber seine Vorlage dürfte dann ganz

anders ausgesehen haben als die uns erhaltenen syrischen Versionen.

Köldeke hat als Prototyp der kur'änischen Du '1-Karnain-Episode

die syrische Legende erwiesen. Diese kennt die Fischgeschichte

nicht. Also nimmt man als Quelle eine Version der Legende an, 40

die aus der Homilie die Fischgeschichte aufgenommen hat (Fränkel

in ZDMG. 45, 325). Die Sache ist aber wohl komplizierter. Wenn
Kui''än XVIII, 59 ff. aus einer Alexanderversion stammt, so stammt
die Stelle gewiß aus einer andern als der Vorlage der übrigen

Alexandererzählungen der Sure. Es wäre wirklich völlig Unverstand- 45

lieh, daß er den Helden dieser Geschichte Müsä nennt, wenn er sie

im Zusammenhang mit jenen andern gehört hätte. Wir haben also
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jedenfalls zwei verschiedene Versionen anzunehmen als Vorlage der

Müsä-Geschichte einerseits, der Du 'l-Karnain-(reschichten andererseits.

Eine weitere Frage ist, ob nicht wieder für die iJüsä-Geschichte

selbst mehrere Versionen als Grundlage vorauszusetzen sind. Denn
5 das Bruchstück der Lebensquelllegende ist in einen Zusammenhang
hineingestellt, in dem es unverständlich wii'd. Es ist wohl denkbar,

daß das schon in Muhammeds Vorlage der Fall war: wir haben

ja andere vorislamische Versionen mit Spuren der Lebensquelllegende,

in denen deren Pointe verwischt ist. Doch ist es auch recht gut

10 möglich, daß Muhammed diesen Zug aus einer der syrischen Homilie
sehr nahestehenden Version herübergenommen hat in eine andere

ihm bekannt gewordene Tochterversion der Gilgameschgeschichte,

wie er es auch wirklich erst gewesen sein mag, der das Abenteuer
mit dem frommen „Knecht" V. 64 auf den Wanderer auf der Suche

15 nach übermenschlichem Wissen, dieses Abbild des Gilgamesch, über-

trug (Müsä = Gilgamesch: Hadir = Chasisatra-Utnapischtim). Wie
Moses der Held der ganzen Erzählung wurde , läßt sich vielleicht

auch noch deutlicher nachspüren. Das Abenteuer mit dem Fisch— neben hüt kommt im Hadit gelegentlich auch das Wort nun
20 vor — könnte, worauf mich Herr Professor Jensen früher einmal

gütigst hingewiesen hat, vielleicht recht naheliegend an den Josua

b. Nun angeknüpft worden sein ; und von Josua, dem Begleiter des

Mose , ist der Schritt zu Mose selbst nicht weit ; auf eine andere

Assoziation, die mir ebenfalls möglich scheint, werden wir unten

25 noch zu sprechen kommen. Das zweite Abenteuer, das Mose und
sein Begleiter im Kur'än mit dem frommen Knecht haben , ist in

etwas anderer Form in der jüdischen Literatur bekannt als Erlebnis

des Rabbi Josua b. Levi mit Elia. Obwohl uns diese jüdische

Geschichte erst in einer Quelle aus dem 11. Jahrhundert erhalten

30 ist, hält Friedländer (S. 257, Anm. 3) sie für älter als den Kur'än.

Ist das richtig, — was sich meiner Beurteilung entzieht — : was liegt

dann näher als anzunehmen, daß Josua b. Levi einfach mit Josua

b. Nun verwechselt wurde?
Nach der Besprechung der Kur'än-Stelle behandelt Friedländer

35 in einem früher noch nicht veröffentlichten umfangreichen Kapitel

(S. 67—107) den Iladit. Hier bat er ein treffliches Beispiel sorg-

fältigster minutiöser Untersuchung gegeben, wie sie allein geeignet

ist, ein richtiges Verständnis des schwierigen Stoffes zu ermöglichen.

Deutlich hebt sich die higzische Überlieferung, die sich möglichst

40 eng an den Wortlaut des Kur'äns anschließt, ab von der 'irakischen,

die viel unbekümmerter vorislamisches Gut verwertet und sich

damit der Methode der Kussäs nähert. Im einzelnen kann man
vielleicht hier auch noch etwas weiter kommen, als Fried länder es

tut. So wird in seiner Besprechung von Ibn (xuraig's Version des

4.1 Berichtes des Sa'id b. Gubair (S. 78 ff.) nicht deutlich, daß ein

Kennzeichen für die Scheidung von Ja'lä's und 'Amr b. Dlnär's

Überlieferung offenbar in der Verwendung der Worte 7iün und huf
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ofecceben ist. Im wesentlichen aber dürfte Friedliinder's Untersuchung

des Hadit-Materials wohl erschöpfend sein. Wenn er aber geneigt

ist, der 'irakischen Überlieferung den Wert richtigerer Erkenntnis

der Zusammenhänge gegenüber der tendenziösen Beschränkung der

higäzischen zuzuerkennen, so scheint mir, bei aller Anerkennung 5

der Tendenziosität des higäzischen Hadit, doch auch recht wohl

möglich, daß die 'Iräkier aus ihrer reicheren Kenntnis der nicht-

islamischen Literatur die Kur'änstelle zu Unrecht bereichert haben.

In dem Schlußkapitel des ersten. Hauptteils, das den Titel

trägt „Chadhir als Seedämon" (S. 107— 123; im Archiv für lo

Religionswissenschaft XIII, 229— 246: „Chadir und der Koch
Alexanders"), zieht Friedländer nun die Schlußfolgerung seiner

bisherigen Untersuchung für die Hadir-Frage. Die muslimische

Theologie sieht einstimmig in dem Kur'än XVIII, 64 genannten

^abd min Hbädinä den Hadir. Da nun ,die muhammedanischen i5

Gelehrten mit derselben Entschiedenheit erklären, daß Chadhir ein

Vezir und Begleiter Du '1-qarneins (Alexanders) war, der den Lebens-

quell fand und sich auf diese Weise ewiges Leben erwarb", da

weiter nach einer auf Ibn 'Abbäs zurückgeführten Tradition es der

Diener des Mose (in der Kur'änstelle) war, „der widerrechtlicherweise 20

durch einen Trunk aus dem Lebenswasser in den Besitz des ewigen

Lebens gelangte", so bleibt — nicht zu vergessen natürlich die

Verwechslung von Alexander und Mose in der Kur'änstelle — „auch

nicht der Schatten eines Zweifels übrig, daß ursprünglich Chadhir ....

mit dem um den Fisch besorgten Diener Moses' (Alexanders) in 25

V. 59 fi"., mit anderen Worten, mit dem uns aus Pseudokallisthenes

und der syrischen Homilie wohlbekannten Diener Alexanders identisch

ist. Somit wäre die Gestalt Chadhirs .... ein Abklatsch der

typisch heidnischen Figur des Koches Andreas, der mit dem Lebens-

quell in Berührung kam und als Seedämon ein ewiges Dasein 30

fristet" (S. 108 f.). Das klingt zunächst sehr einleuchtend. Aber
die Bedenken dagegen sind doch nicht klein. Sehen wir auch
davon ab, daß in der Kur'änstelle eben nicht Alexander, sondern

Mose genannt, daß in Wirklichkeit der Lebensquell nicht erwähnt
ist, so bezeichnet doch tatsächlich die Überlieferung nicht den Be- 35

gleiter des Mose als Hadir, sondern den 'ahd min Hbädinä. Und
was hat der Grundgedanke der Hadir-Gestalt mit dem elenden

Seedämon gemein, der das ewige Leben gewonnen hat, aber dessen

nicht froh wird? Dem fertigen Haclir-Bild des Volksglaubens ent-

spricht doch wirklich die Rolle des ^abd des Kur'äns vielmehr als 40

die des Begleiters des Müsä. So gerne zugegeben sei , daß die

Alexandersage beigetragen hat zur Ausgestaltung des Hadirbildes,

so sicher in der uns von Fi'iedländer vorgeführten fertigen Legende
Alexanders Begleiter Hadir mit dem Koch Andreas zusammenfällt^).

1) In Zeitschr. f. Assyr. XXIV, 314 f. habe ich vorgeschlagen, die etwas
ungreifbare Gestalt des IdrTs auf Ale.xanders Koch Andreas zurückzuführen,
was, wie mir damals leider entgangen war, schon Jensen (Gilgamesch-Epos



744 Anzeigen.

schlechtweg den Ursprung der PJadirgestalt in Andreas-Glaukos zu

suchen, scheint mir schwer möglich. Tatsächlich ist dei-en Ursprung
gewiß ein viel verwickelterer. Einmal ist die Vorgeschichte des

den zahlreichen Variationen der Alexandersage wie der Kur'än-

5 Geschichte zugrundeliegenden Sagenstoffes eine viel längere und
kompliziertere, als bei Friedländer deutlich wird. Und dann scheint

er Völlers' Grundthese , daß Hadir ein Produkt des islamischen

Synkretismus ist, praktisch zu wenig Eechnung zu tragen. So wird

man denn auch Friedländer's Erklärung des Namens Hadir nicht

10 ohne weiteres zustimmen können. Er deutet al-Hadir als den von

der See- Vegetation so genannten „grünen" Seedämon und denkt,

daß Alexanders Begleiter Andreas-Glaukos wohl auch in einer

syrischen Legende als der , Grüne" charakterisiert war, und daß
so der Name des Glaukos über das Syrische ins Arabische über-

15 tragen wurde. Zur Bekräftigung dieser These bringt Friedländer

(S. 116 ff.) eine ganze Menge Belege für den ,seeischen" Charakter

al-Hadirs bei, der gewiß nicht zu bestreiten, aber doch nur eine Seite

seines Wesens ist^). Besonders weist er auf den Volksglauben

Nordindiens hin-). Ob das gerade glücklich ist, scheint mir fraglich;

20 denn ein Fortleben des Glaukoskultus in Nordindien gehört doch

nicht zu den historischen Wahrscheinlichkeiten. Immerhin ist be-

achtenswert , daß die charakteristischen Züge des dortigen Volks-

brauchs auch sonst in der Verehrung Hadirs wiederkehren : Anrufung
in Seenot, Loslassen eines Lämpchens im Strom (vgl. M. von Oppen-

25 heim. Vom Mittelmeer zum Persischen Golf II, 240), Darbriugung

des Haai'es (vgl. Kahle in Palästina- Jahrbuch VIII, 151). Wenn
wir aber überhaupt den Namen al-Hadirs aus seiner appellativen

Bedeutung zu erklären haben , so werden wir ihn doch wohl mit

mehr Recht mit Völlers auf den Genius der Vegetation deuten.

30 Der zweite Hauptteil des Buches: „Die muhammedanischen
Chadhirversionen" gibt gewissermaßen die Ausführung der einstweilen

vorweggenommenen Prämisse seines Schlusses über den Ursprung

Hadirs, daß Hadir nach der muslimischen Literatur als Begleiter

Du '1-Kai'nains den Lebensquell fand und daraus ewiges Leben
35 trank. Man könnte vielleicht richtiger als von Hadir- Versionen von

Versionen von Alexanders Zug nach dem Lebensquell sprechen,

denn alle diese Darstellungen behandeln die Hadir-Geschichte nur

als Episode der Alexandergeschichte.

I, 1007 f.) angedeutet hatte. Durch Friedländer, S. 302 werde ich darauf auf-

merksam , daß im altfranzösischen Alexandorroraan die Rolle des Andreas tat-

sächlich Henoch spielt. Sollte Ileiioch nicht einfach eine Übersetzung von
IdrTs sein? Dann hätten wir einen direkten Beleg für den \'orschIag.

1) Bei barr und bnJir denken die arabischen Gelehrten doch nicht allein

an den Gegensatz von Festland und Meer, sondern auch an den von Einöde
und Kulturland, s. Lane, Le.\ikon s. v. bahr; vgl. auch A'ollers im Archiv für

lieligionsrtissenschaft -MI, 259 u. 280.

2) S. 117, Z. 6 lies , Geführt" statt „Gefährte": der englische Ausdn.ck
bei Crooke ist .vehicle".
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Wenn Fi*iedländer in diesem Abschnitt auch nicht daran denken

konnte, das Material vollständig vorzulegen, wenn er sich sehr mit

Recht auf einige Haupttypen beschränkt hat, so gilt — mit dieser

Einschränkung — von diesem Teil doch alles, vras oben über seine

Behandlung des Hadit rühmend hervorzuheben war. Hier hat er 5

überdies aus Handschriften neuen Stoff geschöpft.

Zunächst macht er uns (S. 125—129) mit der Version des

381 = 991 gestorbenen sl'itischen Theologen Ibn Bäbüje (über

ihn s. auch Ernst Möller, Beiträge zur Mahdi-Lehre des Islams,

Basler Diss., Heidelberg 1901) bekannt, die darum wirklich besondere lo

Beachtung verdient, daß sie klar und deutlich Hadir, den Führer

von Alexanders Vorhut, durch das Fischabenteuer, das im Kur'än

angedeutet ist, den Lebensquell finden läßt (der Text ist S. 307 f.

mitgeteilt).

Als zweiten Autor führt er uns (S. 129—162 mit Textproben is

S. 308— 316) eine Alexandergeschichte des British Museum (Add. 5928)

vor, die 916 = 1510 kopiert ist. Als Hauptberichterstatter tritt

hier ein gewisser 'Omära auf, als dessen Zeit Friedländer die

2. Hälfte des 2. Jahrhunderts eruiert hat. Nicht deutlich ist aber,

Avann die Sammlung der auf ^Omära zurückgeführten Traditionen üO

schriftlich fixiert wurde Es ist hier eine Menge von verschiedenen

Versionen der Alexandergeschichte nebeneinander gestellt und zu-

sammengeschweißt, deren eine auch Hadirs Trunk aus dem Lebens-

quell erzählt. Das Ganze scheint mir ein ziemlich spätes Machwerk
zu sein, wie auch Friedländer darin „das Ergebnis einer langen 25

sagengeschichtlichen Entwicklung" sieht, „deren Mittelstufen sich

zur Zeit bloß erraten, aber nicht feststellen lassen".

Ta'labI, der nun folgt (S. 162—173), erzählt im Namen des

'All b. Abi Tälib eine Version, die mit einer von 'Omära auf

Muhammed b. 'All b. al-Husain b. 'All b. Abi Tälib zurückgeführten 30

(S. 154) verwandt ist, enthält aber die Geschichte vom Lebensquell,

die in jener Version 'Omära's fehlt.

Ganz nahe steht diesen beiden eine in spanischer Sprache und
arabischer Schrift geschriebene Version, die Zaragoza 1888 von

F. Guillen Robles herausgegeben wurde (Morisco-Version , S. 173 35

bis 179).

Handschriftliches Material teilt Friedländer wieder im 5. Ab-
schnitt mit, wo er den Bericht eines gewissen Ibrahim b. Mufarrig

al-Sürl^) erörtert, der wohl im 17. Jahrhundert gelebt hat. In

seiner Version, die mancherlei Motive ganz andersartigen Ursprungs -lo

1) Den im Text gelegentlich genannten Abu 'i-Farag al-Süri (s. S. 180)

möchte man doch am liebsten für den Ibn Mufarrig selbst halten. Die Alexander-

geschichte des von Sürl (s. Friedländer, S. 180*, 181) zitierten Abu '1-Hasan

al-Bekrl ist erhalten in einer Handschrift der Bodleiana, auf die ich noch
zurückzukommen gedenke. — al-Durdür (S. 186) ist nach dem Text (S. 318)
nicht der Name der Gegend, sondern — ganz entsprechend den Angaben der

Lexica s. v. — ein Strudel, den die hier zusammenströmenden Gewässer bilden.
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enthält, tritt auch wieder der Zug hervor, daß Ha(Jir den Lebens-

quell durch das Fischabenteuer entdeckt (S. 179— 191, Text

S. 316—319).
Viel älter, aber trotzdem nicht wertvoller ist der Bericht aus Ibn

5 HiSäms Kitüb al-Thjän, in dem Du '1-Karnain als südarabischer

Tobba' erscheint, in dessen Begleitung Hadir den Lebensquell findet.

Ibn Hisäm hat wohl eine Reihe recht ursprünglicher Züge bewahrt,

aber das ganze ist eine tendenziöse Fabrikation (S. 191 — 204).

Die Bearbeitung der Alexandersage durch die persischen Epiker

jo Firdausi (S. 204—209) und Nizämi (S. 209—217) bringt neues

Material kaum bei. Beachtenswert ist jedoch, daß JNizäniT eine

Version hat, die dem Pseudokallisthenes näher steht als irgend eine

andere orientalische Darstellung. In einer andern Version, die der

Dichter als romüisch bezeichnet, läßt er Elias und Hadir zusammen
15 durch das Fischwunder den Lebensquell entdecken.

Die äthiopische, aber sicher auf ein arabisches Original

zurückgehende Version, auf die Friedländer zum Schluß zusprechen

kommt (S. 217— 230), ist ein wildes Gemisch allerverschiedeu-

artigsten Ursprungs. Die Lebensquellgeschichte beginnt in einer

20 Gestalt, die der Darstellung des Ta'labl nahesteht; dann aber folgt

bei der Entdeckung des Quells selbst mittelst des Fisches ein sinnloses

Durcheinander, das in dieser Form ,\vohl eine Leistung des Äthiopen

sein dürfte". Der Weise Mätön, der Alexander Auskunft über den

Lebensquell erteilt, zugleich aber als sein Heerführer erscheint,

25 wird durch das Bad, das er — deutlich hier der Koch Alexanders —
nimmt, um den Fisch zu fangen, blaugrün : „und aus diesem Grunde
wurde er el-Kedr (al-Chidhr) genannt, das heißt blaugrün " (S. 226).

Gerade diese Figur, meint Friedländer, setzt uns ,in den Stand,

den Prozeß zu erraten, durch den der heidnische Seedämon in einen

30 muhammedanischen Gotteshelden verwandelt wurde" (S. 229); wir

werden lieber vorsichtiger sagen: sie zeigt uns, wie völlig Hadir

mit Alexanders Koch zusammengeflossen ist.

Nach einem „Einzelnes über Chadhir und Alexander" betitelten

Kapitel (S. 230—241), das besonders aus den arabischen Historikern^)

35 schöpft, unter denen die ältesten die Lebensquellsage nicht haben,

dagegen schon Tabarl den Hadir im Gefolge Du '1-Karnains den

Lebensquell finden läßt, faßt Friedländer seine Ergebnisse (S. 241
—250) zusammen: Durch Muhammeds Verwechslung von Du '1-

Karnain mit Müsä, war IJadir, unter welchem Namen der Koch
40 Alexanders schon vor Muharamed im Rahmen der Alexanderge-

schichte in Arabien bekannt war, aus der ihm gehörigen Stelle in

der Lebensquellsage Süra XVIII, 5911". verdrängt. Indem man Hadir

aber mit Elias identifizierte — beider Hau)>tattribut ist ewiges

Leben — konnte man die ursprüngliche Eliaslegonde V. 64—81
-45 an die Lebensquellsage anfügen und Jtjadirs „ursprünglichen Zu-

1) Ein Textstück aus Sibt b. «1-ÖauzT ist mitgeteilt S. 319—322.
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sammenhäng mit dem Lebensquell .... dadurch wieder herstellen,

daß sein AVohnsitz nach der Verbindung der beiden Meere verlegt

und er selber als das eigentliche Reiseziel des Moses aufgefaßt wurde".

Daß mir die Dinge teilweise eher etwas anders gegangen zu

sein scheinen, ist schon oben gesagt. Das dort Ausgeführte sei -^

hier nicht wiederholt. Nur auf zwei wichtige Punkte sei noch

besonders hingewiesen.

Es ist doch Gewicht darauf zu legen, daß die Geschichte von

Hadirs Trunk aus dem Lebeusquell anläßhch des Zuges Alexanders

nur zögernd von den muslimischen Historikern aufgenommen wurde, lo

Die Hadir-Versionen , die Friedländer in seinem zweiten Hauptteil

uns vorführt, sind echte Kussäs-Geschichten, wenn auch gut orthodox

gemeint. Die Kussäs mögen einem vielleicht sympathischer sein

als die Männer des Hadlt, wissenschaftliche Akribie und Gewissen-

haftigkeit wird man ihnen aber kaum zuschreiben wollen ; sie haben 1.5

kombiniert und kompiliert so eifrig wie die Theologen — aber

mit mehr Geschick ! Hadirs ewiges Leben war gegeben. Die Fisch-

geschichte der Müsä-Hadir-Erzählung des Kur'äns mußte an die

Andreas-Episode erinnern. Gehörte da noch so sehr viel Kom-

binationsgabe dazu, das ewige ^ Leben Hadirs dadurch zu erklären, 20

daß man ihm die Rolle des Andreas zuwies? Wie es auch ge-

gangen sei, man kann schließlich mit Friedländer als den Kern der

Hadirfigur Alexanders in einen Seedämon verwandelten Koch Andreas

oder zuletzt Glaukos ansehen, insofern man es mit dem Hadir der

arabischen Alexandergeschichten zu tun hat. Aber — und das 25

scheint mir wesentlich — der Hadir der Geschichtenerzähler ist

noch nicht der Hadir des Volksglaubens. Wie Nöldeke (Beiträge

zur Geschichte des Alexanderromans, S. 35) in der Alexander-

Darstellung der muslimischen Historiker nirgends das Einwirken

volkstümlicher Überlieferung fand, sondern nur die Spuren gelehrter 30

Mitteilungen, so scheint mir auch die Episode von Hadirs Trunk

aus dem Lebensquell nicht zu schöpfen aus dem lebendigen Volks-

glauben und -Denken. Wohl haben wir immer wieder gesehen,

wie zahlreich die Versionen sind, die umgehen ; aber sie gehen um
in den Kreisen der Zunft der Geschichtenerzähler. Der IJadir, an 35

den das Volk glaubt, ist ihm aber kaum nahe gebracht durch die

Kussäs. Hadir lebt im Volksbewußtsein nicht sowohl als der Be-

sleiter Alexanders wie als Genius des Lebens, als Retter und Heiland

in der Not. Dieser lebendige Hadir des Volksglaubens hat aber

doch wohl andere Wurzeln als der Hadir der Zunft der Erzähler. 40

Friedläuder selbst scheint das empfunden zu haben. Er ent-

schuldigt den Titel seines Appendix A „Zur Geschichte der Chadhir-

legende" (S. 250—276, kürzer früher erschienen im Archiv für

Religionswissenschaft XHI, 92—110) und gibt zu, „daß es sich

vorwiegend um literarische und gelehrte Tradition handelt". Schade 45

nur, daß er das nicht stärker berücksichtigt hat.

In diesem Appendix spricht er von den mancherlei Sagen-
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kreisen , die sich an die Hadir-Gestalt ankristallisiert haben. Vor
allem scheint ihm „die GrundVorstellung von Chadhir als einem
allgegenwärtigen Ratgeber und Helfer in der Not" „ein genauer

Abklatsch der rabbinischen Auffassung" von Elias zu sein (S. 255).

5 Im Einzelnen findet sich auch in diesem Kapitel eine ganze Fülle

von wertvollen Mitteilungen und Bemerkungen. Unter den bisher

unbeachtet gebliebenen christlichen Beziehungen der Hadir-Legende
verdient besondere Hervorhebung die Gleichsetzung Hadirs mit

Malkisedek. Sie ist nur eine von den zahlreichen Identifikationen

10 mit Gestalten des Alten Testaments. Auch der messianische Vor-

stellungskreis spielt herein. Hier sei aus der Fülle des Stoffes nur

noch das eine erwähnt, daß Friedländer es für möglich hält, daß

auch der Name des Ahasver auf Hadir zurückgeht.

Was Friedländer hier erörtert , ist gewiß von größtem Wert
15 für die Entwicklung der Hadir -Vorstellung der Literatenkreise.

Noch interessanter aber schiene mir die Frage nach der Geschichte

der volkstümlichen Hadirgestalt. Wenn wir dem Werdegang des

im Volksbewußtsein lebendigen Hadir nachspüren wollen, so scheinen

mir dafür andere Wege gewiesen. Man müßte versuchen, die Ent-

20 Wicklung der Verbreitung des Hadir-Kultes festzustellen, man müßte
die spärlichen Nachrichten über Volksglauben und Volksbrauch

sammeln, um so allmählich dahinter zu kommen, welche frühere

Gottheit hier und doi't den Namen Hadirs angenommen hat. Ge-

wiß können wir gelegentlich Spuren des Volksglaubens auch in

25 der J.Iadir-Legende der Kussäs finden. Die Kussäs mögen ihrerseits

auch den Volksglauben beeinflußt haben, wie auf beide auch wieder

die orthodoxe Theologie sicher nicht ohne Wirkung war. Gerade

diesen Wechselwirkungen nachzufühlen, soweit es möglich ist, wäre

gewiß eine lockende Aufgabe.
30 Appendix B: „Du '1-qarnein und Alexander der Große"

(S. 276—301) bespricht die mancherlei, z. T. sehr seltsamen Ge-

danken über die Identität des Du '1-Karnain , seine Abstammung
und seine Lebenszeit.

Mit vier kurzen weiteren Appendices , den schon erwähnten
35 Textproben, drei Seiten Nachträgen von Professor Th. Nöldeke, dem

das Buch gewidmet ist, und den treölichen Indices schließt das

Buch, für das dem Verfasser jeder Leser Dank schulden wird, auch

wenn er die Tragweite seiner Resultate nicht so hoch einschätzt.

Zum Schluß noch ein Wort über die topographischen Vor-

40 Stellungen, die Kur'än XVIII, 59 If. zugrunde liegen. Müsä und sein

Genosse sind bei einem Felsen angekommen (V. 62); dort passiert

das Fischabenteuer, bei dem der Fisch durch einen unterii'discheu

Gang seinen Weg ins Meer nimmt (V. 60); dadurch erkennt Müsä,

daß er den mcif/ma' al-bahrain erreicht hat. Der Hadit führt

45 weiter aus, daß Gott, als der Fisch durch den unterirdischen Gang
seinen Weg ins Meer nahm , von ihm die Strömung des Wassers

abhielt, so daß dieses gleich einem Bogengang {täka) über ihm
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wurde (Friedländer, S. 77, vgl. S. 81, 82, 89); der Gedanke wurde

dann ferner ausgemalt in der Form, daß man sich den Weg des

Fisches im Wasser in festes Land verwandeln ließ (vgl. S. 90 u. 94).

In anderer Darstellung heißt es einfach: „sie fanden aber, daß die

Strecke, die der Fisch zurückgelegt hatte, gleich einem Bogengang 5

geworden war" (S. 78). Das Ursprüngliche ist doch wohl, daß man
sich einen wirklichen gewölbten Gang im Gestein vorstellte ; und

woher die ganze Idee auch im letzten Grunde stammen mag, man
hat sie jedenfalls früh auf unserer Erde lokalisiert. Friedländer

hat in Exkui's D die Frage nach der Lokalisierung des magma' lo

al-bahraln besprochen; er erinnert für den Felsen der Kur'än-

Erzählung an Gibraltar, für den unterirdischen Gang an einen Vor-

läufer des Suezkanals.

Eine ganz andere Lokalisierung scheint sich mir aus dem
Rahmen der Alexandergeschichte nahezulegen. Mukaddasi (ed. de is

Goeje, S. 20) spricht von der Tigrisquelle, die -bLj. o^" ^^ „ j^
oUJLliJl v_jLj l\a£ o^^yiJl (^3; und S. 146 fügt er betreffend

den ribät Di '1-Karnain bei: äJ! oL^JlIii! [var. ^.—'Lj] v»ä^5' is.Ä.^j

\Xxj<m\%, ^*ij.i>0 ^3 iii5^U! lXac (\j K.^i^*'.^ (jo.^»5 ^^xj-äi! ^i3 L.g.i^^

•t^.^ c^^^älaiLs cj.^^\^ J^LAI!. — Erwähnt sei auch gleich, 20

daß Jäküt II, 551 den Tigris entspringen läßt ^.x'S if->^yA ,•»•*

A^ «w«..^ ,.y^ (j*. JL^j. Noch heute haftet an der Gegend der

Felsenburg über dem Ausgang des Tunnels , aus dem die Wasser

des Tigris ans Tageslicht treten, der Name Du '1-Karnains (s. Lehmann-
Haupt, Armenien, 1,439; vgl. auch Taylor in Journ. R. Geogr. 25

Soc. XXXV, 42); und Belck hat in Zeitschr. für Ethnologie 1899,

S. 251 vermutet, daß selbst der Name des Flußes „Bylkalen" eine

Verdei'bnis aus Du '1-karnain sei, und dazu an Evlija Efendi's ,Satt-i

Du '1-Karnain " erinnert. Wie dem auch sei, dort war der Eingang

zur Finsternis, dort zog Alexander in die Finsternis! Dort haben 30

wir auch nach dem Felsen und dem unterirdischen Gang der Kur'än-

Erzählung nicht lange zu suchen. Ja, der wunderbare Quell —
ist offenbar das Hervorbrechen des Tigris aus dem Tunnel. Und
dieser Quell erscheint in manchen Versionen auf einmal wieder als

Fluß: der Fluß, der aus dem Paradiese kommt! — Dort oben, in 35

Armenien, muß ja das Paradies liegen. Und bis in die neueste Zeit

hat man diese Stelle als Tigrisquelle angesehen, um nun erst zu

finden, daß die „Quelle" tatsächlich schon ein Fluß ist. Man wäre

versucht, daran zu denken, ob nicht an unserer Kur'änstelle der

magma' al-bahrain „die Vereinigung der beiden Ströme" Euphrat 40

und Tigris (als der bekanntesten der vier Paradiesesströme) nicht

unten am Ende ihres Laufes , sondern oben , ehe sie sich trennen,

im Paradies bezeichnen könnte. An diese Stelle beim Austritt des
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Tigris aus dem Dunkel der Berge bat ja nach Lehmann -Haupt's

Vermutung vielleicht das Altertum gedacht , wenn es von einer

Berührung der Wasser des Euphrat und des Tigris fabelte (s. Zeitscbr.

für Ethnol. 1899, S. 288; Lehmann-Haupt, Armenien, 1,447, vgl.

5 aber auch ebd. S. 462). Die Versuchung ist groß, hier den mayma'
al-bahrain so zu deuten ; doch an anderen Stellen ist der Sinn wohl

sicher ein anderer. Mit hineingespielt aber mögen solche Vor-

stellungen wohl haben. Jedenfalls macht Mukaddasl's Lokalisierung

die dunkle Topographie der Kar'änstelle mit einem Schlag verständlich.

10 Und diese Lokalisierung ist vorislamisch. Die syrischen Ver-

sionen lassen Alexander zur Tigrisquelle ziehen auf dem Weg zum
Paradies. Ja, mit Namen genannt wird der Ort ^io^O) (Budge,

260, 18; 261, 2), das ^j^. JL^ der Araber und Ikkviiioig der Alten

(s. Indogerm. Forschungen XVI, 310, Anm. 2), das vielleicht nichts

15 anderes ist als das heutige Ilige selbst (s. Lehmann-Haupt, Armenien,

I, 523). Und das Gebirge, das Alexanders Weg zu hemmen droht,

ist der Masius mons l^S J'^A ^P^COiD, der in Budge's Text,

S. 260, 16 bezeichnet ist als |^^ qoqdq^: sollte am Ende dem

Propheten etwas zu Ohren gekommen sein von einem Gebel Müsäs
20 und daraus ein Berg des Müsä geworden sein ? Und nun können

wir noch eine Stufe weiter zurückgehen : das Gilgamesch-Epos schon

kennt das Gebirge Masu. Durch den Berg hindurch in einem

finsteren Tunnel, den noch nie ein Mensch durchschritten hat,

dringt Gilgamesch vor in den Garten der Götter; und jenseits ist

2.5 das Meer, das übergeht in die Gewässer des Todes. Hier haben

wir das Gebirge , den unterirdischen Gang und den mcKjma' al-

bahrain^), scheint mir, viel reiner und deutlicher vor uns als in

allen uns bekannten Versionen der Alexandergeschichte. Ob die

Babylonier, denen Armenien gewiß am Ende der bewohnten Erde

30 lag, an den Tigristunnel gedacht haben, mag dahingestellt sein.

Aber die Syrer haben ihn mit der Alexandersage verknüpft ; nur

war ihnen oder ihren Voi'läufern das armenische Bergland so ver-

traut, daß sie das Wunderland erst jenseits des Kaukasus beginnen

lassen. Was für die Syrer gilt, gilt nicht für Muhammed: für ihn

3ö und die Seinen war die Alexanderburg am Tigristunnel wieder fern

genug, um dii*ekt den Eingang in eine andere Welt zu bewachen.

Wenn, wie gerade die Topographie fast scheinen läßt, Muhammed
die Sage in einer Form zu Ohren kam, die dem babylonischen Epos

verhältnismäßig noch nahestand, dann hätten wir hier ein Beispiel

40 von einer fast unglaublich treuen Erhaltung eines Sagenstoffes

;

aber die Tatsache selbst, daß noch heute des Mazedoniers Name an

1) Zu dorn viel berufenen ina pl narätt vgl. Ungnad und Greßmann,

S. 163. Dies würde darnach nicht im Ausdruck, wohl aber ungel'ahr in der

Sache mit dem juagnui' al-lnilirdin zusammenfallen.
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der Gegend des Felsentunnels haftet, ist kaum weniger überraschend.

Man erschrickt fast über die Erkenntnis, wie hier die Jahrtausende

spurlos dahin gehen ; aber ich glaube , es ist kaum ein Zweifel

möglich, daß der ursprüngliche Schauplatz von Kur'än XVIII, 59 ff.,

soweit er auf Erden zu suchen ist, nun festliegt.

R. Hart mann.

Euphemia and the Goth with tlie Acts ofMariyrdorn oftke Con-

fessors of Edessa edited and examined hy F. C. Burkitt.
Published for the Text and Translation Society by Williams

and Norgate, London and Oxford, 1913. XII, J2) SS. 21 sh. lo

Die Kirche von Edessa gründet selbst ihren Ruhm nicht auf

ihr unzweifelhaftes historisches Verdienst, als geistiger Mittelpunkt

der aramäischen Christenheit, sondern auf den Legendenkranz von

ihrem Stifter Addai und ihren Blutzeugen Smönä und Guriä, Habbib,

Sarbel und Barsaraiä , von denen die drei ersten in die Zeit der i5

Diokletianischen , die beiden letzten in die der Trajanischen Ver-

folgung gesetzt werden. Die Mad'tyrien des Habbib, des Sai'bel und

Barsamiä kannte man schon lange aus Cureton's Ancient Documents;

die des Smönä und Guriä hat der Patriarch Rahmänl erst 1899 in

Rom aus einer Jerusalemer Hs. herausgegeben. Die griechischen 20

Übersetzungen der Akten des Smönä, Guriä und Habbib hat dann

E. von Dobschütz aus dem Nachlaß 0. von Gebhardt's, Leipzig 1911
(TU. 37, 2) veröffentlicht unter Vergleichung der syrischen und
armenischen Texte nach Übersetzungen Nestle's und Conybeai-e's.

Dazu kam hier der griechische Text von der wunderbaren Hilfe, 25

die Smönä und Guriä der von einem Goten in ihrer Menschen-

würde und Frauenehre gekränkten Edessenerin Euphemia hatten

zuteil werden lassen. Das syrische Original dieser Legende war
schon 1910 von F. Nau in der Revue de l'Orient Chretien XV,

p. 66 ff., 178 ff. veröffentlicht worden. Burkitt legt uns nun diesen so

Text zusammen mit den Martyrien des Smönä, Guriä und Habbib in

einer neuen Ausgabe mit Übersetzung und kurzem Kommentar vor.

Während Burkitt für Habbib und Euphemia die Hss. selbst

hat vergleichen können, war er für Smönä und Guriä auf RahmänI's

Ausgabe angewiesen , zu der auch die griechischen Übersetzungen 35

nicht viel wesentliche Verbesserungen liefern. Das unter den Marter-

werkzeugen in § 35 und 41, S. v,^^ 6 und o^ 19 genannte )LQ)cr>

will B. in JJSqjd „Schnalle" verbessern, weil ihm der von g- ge-

botene „Keil" (acprjvaQiov) keine Verstärkung, sondern eine Ab-

schwächung der Qualen zu bedeuten scheint. Wie aber bei Streckung 4o

des einen Beins ein unter dem eingebogenen anderen Knie durch-

geführter Keil die Lage des mit dem Kopf nach unten hängenden

Märtyrers erleichtern könne, ist nicht recht einzusehen. Man wird
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also doch wohl bei der nächstliegenden von Schwally OLZ. 1901,

S. 157 vorgeschlagenen Verbesserung |i,o>rr> bleiben müssen. Aus

dieser Anzeiifo hätte B. auch ersehen, daß sein Vorschlag, das Un-

wort
J

-

^
-o>t rr> o^. 1''3 in J;-O)'o\ zu verbessern, nicht neu ist. ^lit

5 Recht hebt B. die Schwierigkeit hervor, den allerdings auch von

der griechischen Überlieferung gebotenen Ortsnamen Sar(jai qetniä

zu erklären ; das von dem Armenier gelesene Manjtijetma =
l^AjO wsj^V^ „Aschenwiesen" hat freilich wohl nur den Wert einer

\'ermutung. Zur Übersetzung sei noch erwähnt, daß die glühend

10 gemachten JV|>D , auf die der Delinquent treten muß, ^ 9, weder

als Bhooks*" mit Burkitt, noch als „Kratzer" mit Nestle bei v. Dob-

schütz 17 zu verstehen sind, sondern wie Acta Mart. ed. Assemani

1, 220, 31, ed. Bedjan II, 45, 20, Mich. Syr. I, 417 a, 19 als iiäooov

marra „eiserne Grabscheite".

15 In einem Anhang teilt Burkitt noch die Geschichte des Kauf-

manns von Harrän mit , die in der Hs. des Br. Mus. auf die der

Euphemia folgt. Sie hat nichts mit dem sonstigen Stoff des Buches

zu tun, ist aber deswegen interessant, weil in ihr das Wunder nicht

durch die Zauberraacht einer echten Reliquie , sondern durch den

20 Glauben allein von einem beliebigen Stück Stein bewirkt wird. In

diesem Text begegnet die bemerkenswerte Redensart: o/ jiji Jv>,v

OjfcoLjaaj Op» A. joxiis. y2> "t B. übersetzt: „Till he comes or

we are decided about his Coming". Aber die Mutter, die den in

Abwesenheit des Vaters geborenen Sohn nicht taufen lassen will,

26 kann doch nur meinen: „Bis er kommt, oder bis wir an seinem

Kommen verzweifeln"; also ist aj 0)\ Knonc» das bisher nicht-

belegte unpersönliche Pendant zu >o JV^QO oroo^ gemeint.

In der Einleitung bemüht sich B. zu beweisen , daß die Be-

richte des Theophilus über die Martyrien des Smönä und Guriä,

30 sowie des Habblb authentisch seien, und daß die Anstöße, die die

historische Forschung (s. namentlich Nöldeke in der Straßburger

Festschrift zur XLVI. Versammlung Deutscher Philologen, 1901,

S. 13—22) darin findet, soweit auch er sie zugeben muß, dem
Sammler des Edessenischen Legendenkranzes auf die Rechnung zu

85 setzen seien. Aber sein Beweis für die Geschichtlichkeit der Mar-

tyrien kommt im wesentlichen auf das subjektive Urteil hinaus,

daß der Verfasser, oder sagen wir einmal „Dichter" einer Legende

unmöglich den einfachen Stil der Erzählung und den persönlichen

Gefühlston in den Reden der Märtyrer hal)e treffen können, die

40 unsere Geschichten freilich vor den viel gröberen Akten des Sarbel

und Barsamjä auszeichnen. Daß beide Gruppen nicht von einer

Hand sind, das hat Burkitt allerdinofs erwiesen. Schon daß bei

Sarbel der zu erzwingende Dienst Bei und Nebo gilt, bei Smona
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und Guriä sowie Habbib aber dem Zeus, dürfte zum Beweise da-

für genügen. Wenn man aber mit Lepsius und Nöldeke die Ab-

fassung unserer Akten etwa um 360 setzt, ein Datum, das auch

Burkitt, wenigstens für seinen Redaktor annimmt, so ist es doch

keineswegs so sehr unwahrscheinlich, daß der Name des Gottes, zu 5

dessen Dienst man unter Diokletian die Christen zwingen wollte,

sich 50 Jahre lang in deren Gedächtnis gehalten habe, zumal er

jenen Kreisen auch sonst nicht fremd war. Sehr dankenswert sind

Burkitt's Untersuchungen über die Topographie der in diesen

Legenden erwähnten heiligen Stätten, deren Lage er so genau wie lo

möglich festgestellt hat.

Endlich erweist Burkitt aus der Darstellung der Euphemia-

geschichte, daß der syrische Text nicht aus dem griechischen über-

setzt ist. Den von ihm angeführten literarkritischen Argumenten

lassen sich noch einige sprachliche hinzufügen. Mit Recht betont i5

• B. selbst schon , daß in der Sprache des Erzählers nichts auf eine

griechische Vorlage weist, während doch sonst Übersetzungen aus

dem Griechischen ihre Herkunft nie verleugnen. Der Text bietet

vielmehr mancherlei originelle Redewendungen, die, obwohl bisher

noch nicht belegt, doch echt syrischen Geist atmen. Dahin ge- 20

hören z. B. die Redensarten : ^ ,^uJ2>/ „von etwas abbringen" » 9

;

loO) j-\Ll |^0)1 „das Gold, mit dem sie behängt war" <^j 2 im

Parallelismus zu JLoO) J* ^^\ < jv^i^-* C^ftO" \̂ „ihre kostbaren Ge-

wänder, mit denen sie bekleidet war"
; |^j^^ N»Qa* »O „als der

Morgen anbrach" i) |od 5; Ajo aq „wie ist es dir ergangen?" ws*CO H 25

P 7) 0'
nach dem Muster des gewöhnlicheren ^±lL |ä (vgl. JJjd „Gerücht"

Gn. 45, 16, Testi Orient, s. i sette dorm. 22, 160) ^nz) Iqv _»

|**io/ „wie ist euch die Reise bekommen?" eb. 12. Sprachlich

bemerkenswert ist sonst noch . r>r>^-,- 1 ro t IIa:^ „ihre Verwandten"

).QD 11, wofür p das gewöhnliche ,»ooj,.QQj^ bietet; vgl. meinen 30

Grundr. II, § 157 a, S. 233. Nun sind die griechischen Bearbeitungen

allerdings so frei , daß es wohl aussichtslos wäre , in ihnen nach

Spuren der syrischen Vorlage suchen zu wollen. Immerhin möchte

ich zwei Fälle erwähnen, in denen einem natürlichen syrischen Aus-

druck ein zum mindesten gekünstelter im Griechischen gegenüber- 35

steht. „Die Nachbarn" nennt der Syrer o^.qd 6 mit einem zwar

sonst m. W. nicht belegten , aber nach unzähligen Mustern leicht

1) Nach Grundr. II, § 279 c (S. 454, vgl. die Nachträge) zu erklären ; wenn

nicht beide Hss. so läsen, könnte man i.^Q^ vermuten, wobei |<^J^>D als

„Osten" zu nehmen wäre.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVII. 49
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zu bildenden Ausdruck c>|LQZiZ>JL ILxZi ; sollte dieser nicht den An-

laß gegeben haben zu dem umständlichen tcöi' xc<;rK rr]v oi'xrjacv

yeiTvia^öi'Tcov
^ wofür die andere Rezension einfach ydxovig setzt,

V. Dobschütz 186, 4? J)i</^ ^vx-^ JN-""^^ «in einem Zimmer im

5 Innern des Hauses" \\ 15 ist ein unmißverständlicher Ausdnick,

was man von dq ivöorsQou oinov, v. Dobschütz 192, 15, nicht be-

haupten kann.

In den Anmerkungen zu den Texten erörtert B. noch ver-

schiedene histoiüsche und textkritische Probleme. Merkwürdiger-
10 weise ist er geneigt, den in Smönä und Guriä in einer Bisehofs-

titulatur vorkommenden Namen Arach für Edessa für alt und echt

zu halten (S. 170), während doch wohl nicht zu bezweifeln ist, daß
er auf die Identifikation von Edessa mit dem Erech Gn. 10, 10 —
wie sie Efrem, natürlich nicht als erster, in seinem Kommentar

15 vorbringt — zurückgeht. Bei der Erörtening (S. 73) der Lesart

des Par. zu ywOD 6 v^v^ofcs^O statt ;:DjNiD hätte B. vielleicht

darauf hinweisen können , daß jene Lesart sich als ursprünglicher

empfiehlt, nicht nur, weil sie ein selteneres, weniger zu erwarten-

des und doch gut zu erklärendes Wort bietet, sondern auch des-

20 wegen , weil sie besonders deutlich zeigt , daß der Verfasser das

Verhalten des Paramonarius gegen die am Schrein der Bekenner
betende Euphemia dem des Eli gegen Hanna in 1 Sm. 1 nach-

gebildet hat.

Ganz am Schluß erörtert Burkitt noch die Naraensformen der

25 Märtyrer. Sonderbar, daß ein so guter Kenner des Syrischen dabei

die freilich auch sonst oft zu findende Umschrift Gürya befür-

worten kann , obwohl er doch nicht verkennen konnte , daß der

Name mit dem Appellativ j-^Q ^ „Jungleu" gleichzusetzen ist

(s. Nöldeke, Beitr. 78), in dem die Kürze des u durch den PI. jLo',^

30 bewiesen wird, wenn es eines solchen Beweises überhaupt bedürfte.

Einen Druckfehler kann man hier wohl nicht annehmen , obwohl
solche im syrischen Text wie in den Untersuchungen recht häufig

sind ; nur als Druckfehler kann man doch wohl die seltsamen Um-
schriften dairyäthä „Nonnen" p. 22 und gar das zweimalige S. 23

3b 'näshe , Menschen" ansprechen; so wird man auch das im Text

^00 12 sich findende und in den Anmerkungen S. 73/74 zweimal

wiederholte o\-^ofSf^J< statt OiSi^jOt^^DJl «die zugegen waren"

nicht ins Lex. aufnehmen dürfen. p o .. i i ,,, o „ „
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Albert T. Clay. — Yale Oriental Series. Vol. I: Personal

Names from Cuneiform Inscriptions of the Cassite Period

by Albert T. Clay. New Haven : Yale University Press;

London: Henry Frowde; Oxford: University Press. 1912.

208 S., geb. S 2.00. 5

A. T. Clay, der uns hier eine Sammlung des ganzen keil-

inschriftlich erhaltenen Namenmaterials aus der Kassitenzeit, nebst

dessen grammatischer und lexikalischer Analyse vorlegt, hat um
die Erklärung der Eigennamen dieser Periode sich vielfach schon

vei-dient gemacht. Schon in seinen trefflichen Ausgaben der lo

,Documents from the Temple Archives of Nippur, dated in the

reigns of Cassite Eulers" in Bd. XIV und XV der Babylonian Ex-

pedition of the University of Pennsylvania, welche durch die ihnen

beigegebene ausführliche Einleitung , Umschrift und Übersetzung

ausgewählter Urkunden und endlich eine vollständige Zeichenliste 15

eine sehr wertvolle Grundlage für spätere Untersuchungen — auch

des Referenten — geworden sind , hat Clay die in den Urkunden
vorkommenden Personennamen gesammelt und durch ausgiebige

Heranziehung von Parallelen auch aus unveröffentlichten Täfelchen

ihi-e Erklärung wesentlich gefördert. Auch dem oben S. 136 ff. 20

angezeigten Bande weiterer Locuments from the Temple Archives

hat Clay eine Eigennamenliste vorangestellt.

Die genannten Textausgaben Clay's bilden nun auch für das

vorliegende Werk die Hauptquelle, daneben hat der Verfasser aber

aus der ganzen einschlägigen Literatur alle Eigennamen jener 25

Periode sowie die hie und da auch in anderen Perioden genannten

Kassu- und Mitanni- Namen gesammelt und überdies zur Vervoll-

ständigung seiner Liste nicht weniger als 4000 noch unveröffent-

lichte Tontäfelchen durchgesehen. Aber auch das in den früheren

Publikationen bereits enthaltene Material ist , wie die Durchsicht so

zeigt , nicht ohne Prüfung einfach herübergenommen , sondern an

der Hand der Texte einem eingehenden Neustudium unterzogen

worden. So sind viele früher übersehene Namen jetzt nachgetragen,

wie A-mur-ru-u XV, 188; IV, 26; Ar-du-tum XV, 63, 5. 11;
[mär] Ba-'-lu-ti XV, 120, 3; Ba-'-il-Te-sup XV, 190; II, 15; 35

Be-U'SU-nu XV, 188; IV, 20 u.a.m. Ebenso konnte Clay die

Lesung vieler Namen berichtigen und ist hierin mehrfach mit
meinen Verbesserungsvorschlägen in meinen Altbabylon. Tempel-
rechnungen, sowie ZDMG. 67, 146 ff. zusammengetroffen. Auch
meine Lesung eri, iri für J]B U nimmt er endlich an und erbringt 40

S. 92 für sie eine wertvolle neue Bestätigung.

Neu ist ferner die methodische sprachliche Behandlung der

Namen, die zunächst eine Sonderung des semitischen und fremden
Materials verlangt. Aus letzterem stellt Clay mit großer Sorgfalt

besonders die hettitisch-mitannischen sowie die Kassu-Namen und 4.5

deren Elemente zusammen, woran er einige interessante Beobachtungen

49*
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über die Verwandtschaft beider Sprachen knüpft. Einzelne kassi-

tische Namen habe ich ZDMG. 67, 140 nachgetragen. Der Er-

klärung der semitischen Eigennamen dient ein Abschnitt über „The
Verbalform in the Theophorous Names", der die in Betracht kommen-

5 den Namen nach Zahl und Stellung der Elemente gruppiert und
jeder Möglichkeit die eventuelle Entsiirechung aus dem Naraen-

material der Hammurapizeit und der neubabylonischen Epoche
gegenüberstellt (S. 13 ft".), eine Liste der Hypokoristika (S. 23), der

von Clay sogenannten ,Surname Elements" (S. 45, richtig Bezeich-

10 nungen der Personen nach Geschlecht und Alter) und endlich ein

vollständiges Verzeichnis der in den Namen vorkommenden Wort-
elemente.

Zur Lesung der Namen selbst habe ich oben S. 145 ft". eine

Anzahl von Verbesserungsvorschlägen gegeben, die dort alphabetisch

15 angeordnet sind und deshalb — soweit nicht Clay selbst jetzt das

Richtige bietet — leicht nachgetragen werden können. Einige

andere seien aus meinen Tempelrechnungen angeführt, zu denen
die Begründung dort auf der in Klammer angegebenen Seite nach-

gesehen werden kann :

20 Abbutanitum auch XV, 184 , 2 (71) ; Addu-eris auch XIV.
125, 4 (23); Addu-sar-mäti auch XIV, 73, 49 (104); Addu-sir-pi
1. Addu-imii-te-[iir\ (76); Jha-iddina-Addu XV, 160, 20 nach-

zutragen (106) ; Ahu-ii-ai . . . 1. Ahu-u-a-a-pil[-üh'-ia] (69); Ahu-
ibm'XlY,166,14: nachzutragen (105); Ai-i-nu-us-sa-du XV, 183,16

25 1. A-a-i-nu-mdti (107); Ana-(l^e-mi-i-at-kal 1. A-na-ill-se-mi-i-

at-kal (67); An-nu-pi-su (kein Frauenname sondern: Tochter des

A.) auch XV, 147, 6(3): Arkdf-Ajjsä 1. Rei-Apsu und ebenso

Res-A-ki-tum, Rei - Nayal, Rös-Sag-äa, Rc5-U-lu-lum, Rcs-asü-
6U für Arkäf-Id-ki-tum, -Nergal- -Say-ila, - U-lu-lum, -umi-su

30 (3 u. 133); As-ri-qai:^) XIV, 166, 22 nachzutragen (105): Bar-mn
auch XV, 90, 32 (85); Be-i-lu, zu streichen (105); BQl-a-na-ka-

Ia-udam7niq{?) XIV, 136, 7 u. 18 1. BBl-a-na-ka-2a-SIG . (GA)
(12,59): Bedi-ia-m 1. MitU-ia-su (107): Be-li-e-mu . . . 1. Be-
U-e-mu-{uq\ (76); Bei (or Be)-i-lu, zu streichen (105); Biriia

35 identisch mit Pirria (85); Bu-U-zu-ri 1. Bu-uz-zu-ri (105): Bu-
un-na-Gula auch XIV, 168, 44. 46 (48): Bu-im-na-iU MU-AP-
LUT und Bu-un-na-f^Mu-ti'tu 1. Bu-un-na-ili-ih-ab-hif (Tl-ut)

(32); Bu-un-na- . . . wohl Bu-un-na-^l"- <S'»[/.-a/J {^(S): Bu-qur-ra
1. Bu-kur-ra-tuni (70); Bur-ru-qu-du-im-m'-Addu 1. Bur-ru-qu

40 (65), das Folgende ist Ortsname; Da-sak-tum 1. Ina-Sag-ila-ra-

bat (69); Dlan-ilu Enni[aiiu] XV, 188; VI, 10 (70); Di-laan . .

.

1. Ki-la-an-di . . . (63); Dispu-Ner<jal XIV. 22, 18 1. I-din-Ner-

(jal (78); Dup-6-a-ba-ri {'^) 1. Rcsu-saba-ni! (70); Du-za-Marduk
1. Iziz-za-Marduk (76): Ea-takul-ü auch XIV, 10, 2 (64); E-a-

4ö zakir-mm 1. E-a-za kir-su-mi (107); Ellil-ni-iiu 1. Ellil-Nl-iu

(20); Emid-a-na-Gula auch XV, 191, 13 (106): Emid-a-na-Mar-
duk auch XTV. 142,36 (105): E-nam-zuU-mi-n- 1. E-nam-ma-
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namir odei* E-sim-ma-nartiir (85); Enmastu-itti-pim aucli XIY,

87 a, 8 (104): Er-zik-{za)-ne-tum wohl Ortsname tduZ
. (104): Es-

ku-i-bal-lu-ut 1. Min-di-i-bal-lu-ut (70); Gab-ha-sa-in . . . 1. Gab-

ba-sain-bu,' auch XV, 185, 16 (70); Ha-mar-ri auch 175, 39 (28);

Hi-ra-za ... 1. Sa-ra-za-\nd\ (78); la-mu-su 1. la-mu (47); 5

IbaSsi-ilu auch geschrieben I-ba-sd{?)-a-.sa'ili XV, 186, 16 (79);

Ib-ni-iSamas auch XTV, 10 , 1 (64); Id-di-tum-ri-mt und Id-ki-

tum-ri-sat 1. A-ki-tum-ri-sat (133); I-gar-su-e-mid auch XIV, 2,

25 (104): I-i-tahlu ... 1. Ä.4Z. TUR. TUR. GAB Lu . . . (72);

Il-das{?)sim{?)-Addu 1. Supur-Addu (38); märat lU-ba-ni auch lo

XV, 100, 5 (106); /Z-Zz'Z' 1. EUü-al-sali (105); Ilu-as-ri-ga

XV, 166, 3 nachzutragen (30); r««r Ilu-ippasra auch XIV, 10, 10

(64); Imbu-ku{?)-tum 1. Im-bu-ma-tim; I-na- Apsi-rabi auch XIV,

95,3 (96): I-na-E-kur-kal-lat 1. I-na-E-kur-dan-nai {107); I-na-

res-Marduk-dinu 1. I-na-pi-Marduk-dimi (67); I-na-r^s-iuni 1. i5

I-na-Sag-iln-ra--mat (69), ähnlich wohl auch der folgende Name
(Clay: I-na-res . . . ra . .) zu ergänzen; /-wa same-belit XV, 188;

I, 28 nachzutragen (69); I-na-same-lia-an-bat XV, 188; IV, 22

nachzutragen (70); In-bn-sa 1. [il^]-sM-^w-ö^(-A^a (68); Ip-un-ku-

{tum) 1. Zu-un-dur-tum (9<3) ; Iri-ba-<^Su-i-gi-na 1. Iri-ba-ilu, 20

gallab gine (11); I-se-mu-tum XV, 115, 25 nachzutragen (102);

Is-kun-li-su wohl Is-tar-li-su (104): Rti-dE-a 1. Itti-dE-a-lublut

(104); Itti-sa-Istar XV, 188; II, 33 nachzutragen (69); Ka-nik-

ta zu streichen, kein Eigenname (65); flKi-esdu-mur 1. Pa-an-ki-

es-Iu-7nur (69); Kir-su... und Kir- . .
. -zu-la 1. Pis-su-7na-la (90) ; 20

Lü-iam-bir-Samas 1. Lü-ta-bir-Hamas (106): Lüsi{UD . DU)-a-
ri-es-äli 1. E--a-ri-esali (11); Man-di-i-du . . . 1. Man-di-i-da-

[<wm?]; Man-nu-ki-ili auch XV, 171,12 (106); Man-nu-ki-Nushi-
ia 1. Man-nu-ki-rH-ia (107); Ma-nu-di-Bu-ri-ia-as 1. Ku-nu-di-

Bu-ri-ia-as (106); Marduh-zir-subsi nachzutragen (105); i^/ar- 30

«mz 50 nachzutragen (106); Mas-di la-a-tum (s. auch Sulmi-ia-
tum) 1. An-di-ia-tum (105); Me-U-En-lil auch XV, 109, 7 (106);

Mil-lu-ul-him XIV, 73, 32 nachzutragen (104); Mu-is- . .
. -ti-ia-

mu-su 1. Mu-is- ... -ti sa sumsu (dessen Name) (105); Mu-kal-
lim-Bel 1. Mu-kal-lim, EN-adi gehört nicht zum Namen (53) ; 35

Mu-U-Samas XV, 191, 15 1. Mu-se-tiq-Hamas (106, bei Clay auch

die richtige Lesung S. 109); Mu-na-mi 1. il/M-wa-7?^^-[^V-<wm] (70);

Nannar-apal-biti-iddina 1. Nannar-ajjla-iddina {1 6)\ Nä.sir-Dam^qu

1. Ahu-mudammiq (12): Nisaba-ri-sat XV, 188; IV, 14 nachzu-

trage'n (69);^ Ni-si-in-a-i-tum auch XV, 200; I, 12 (70); iV/- ... 10

-ia-tum, 1. I-lt-ia-tum, (20); m^drat Nuhatimmi XV, 155, 31 nach-

zutragen (106); Nur-Nabu?? XV, 186^ 44 (79); Nusku-ni . . . 1.

wohl Nusku-NI-[su] (19); Nusku-sumc 1. Rmi-.mnu (107); Pa/)-

sukal-nadin-sum, vielleicht in Papsukal-mu-sal-litn zu ändern (105);
Pirria auch XV, 36,9 (105); 38c, 15; Rabä-su-Sin 1. («ÄsaO *5

Iriba-Sin (79); Rabä-sa-üi auch XIV, 104,2 (60); Rabd-sa-Nergal
auch XIV, 95, 6 (96); Rabä-sa-Hamas auch XV, 64, 9 (106);
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Kab-hu-AZAG-BU \. Kal-bu- Ki'i-hu (107); Rabl-melammasu
auch XY, 36, 10 (105): Rctiu-ia-ba . . . (auch unter Dup-ia-ba-
ri (?) eingetragen) 1. Reiu-sa-ba-ni (70); Ri-ba-Addu 1. Ri-givi-

Addu (106); Ri-bat-üu 1. [Td\-ri-bat-üu (106); Ri-is..., und
5 Ri-gim . . . 1. wohl auch Ri-i/im-[Addu] (49. 76); Ri-im-tum auch
XV, 90, 41 (85); Ri-ii-Marduk auch XV, 188; 11,36 (69); Ri-
öU-in-bii-ia auch XV, 190; I, 20 (68): Sln-apla-iddina auch XIV,

94, 4 (57); Sin-crii auch XV, 188; I, 13: V, 4 (09. 70): Sin-ma
(or ba)-li-ili 1. Man-nu-ba-li-iU (33); Sin-mu-sab-5i auch XV,

10 196, 23 (28); Sin-mu-ti 1. ßin-inu-ballit (69); Sin-nap-si-ra auch

Xy, 200; III, 37 (71); Ha-ilu-ma'damiqta 1. Sa-üi-ma-damqd
{SIG.GA) (12); Sa-ki-ni-mar-za (derselbe Name wohl Ki-ni-

mar-sa S. 99) 1. vielleicht mur Sa-ki-nl (76); Sama.s-Ii-su auch

XIV, 41a, 4; tSar-ma6- zu streichen (96); Sim-di-Si-pak auch
15 XV, 73, 11 (106); Sim-zer ... 1. Raim-zir (20); Su-ub-bu-bu 1.

KiL-ub-bu-bu (65); Sud-da-kl-tum 1. Rci-Aki-turn (12. 133): SW
{-ud)-du-su 1. Res-asü-iu (25); Sxid-su-ud-da 1. Rrs-Hu-ud-da (85):

Sidmi{DI)Bel-itli{Kl)-dUrai 1. Dimah-di-iluUras (69); >SWmi
{Dl)-ia-ilu-tum 1. Di-ia-an-tum (69); Suhni{DI)-ia-'iSulmi-i-na

20 Uruk^'^i 1. Di-ia-an-di-i-na-JJruk^^ {^^^ Dtanti-ina-U.) (70); d,Suhni

{DI)-ia-{a-)tum 1. An-di-ia-a-tum (105); Sidnu-ili-ia-ah-bu-ut 1.

Di-an-ia-ah-bu-ut (68); Sut-tu-su 1. Res-asä-iu (25); m{?).Sa-li-

mu-ii-mu-se-zib-fum, Märat- und f^Sa-li-mu-ti mu-tiezib-tiim 1. an

beiden Stellen märat Sa-li-mu-ti (70); Sill{i)ütum auch XV, 195,

25 11 (107); Ta-a-na-Gula 1. Emid{US)-a-na-Gu-la (107): Ta-r^'-

bat-Addu XV, 10, 2 nachzutragen (64); Ta-rib-tum auch XIV,

166, 21 (105); TdbC?)-nambasi{?ysu XV, 44, 10; 156, 2; 168,

12. 21 nachzutragen (93); V-bar-ium auch XIV, 154,2 (105);

IJd-di-sah, derselbe Name ^ liegt vor in Ud-da-sah XV, 96, 14;
30 111, 14 (118 s. V. ki-mu); Üvii- su-bani \. Asü-iu-bani {21)\ U-ka-

an 1. U-ka-üu (wenn N. pr.) (106); Uk-m-Damqu 1. Uk-ni-seg

(12); Umi-su-limir , besser Asü-su-namir , auch XV, 190; 11,32

(69); C7-za-^e 1. ZJ-za-// (Genetiv) (96); Uz-bi-{?) , viell. C/ä-.si«--

jS:^^// (105); Zakirum auch XV, 115, 11. 17. 24 (102); ^it-m-
35 MÄ . . . 1. iI/a-ru-M.s--[<wm] (69)^); . . . lu-ul-lum s. unter Mä-lu-

ul-lum\ . . . ia-ba-ni s. unter Rem-ia-banl\ mmi'(-e)-be-li'if, iame
(-e)-ha-an-bat unter Ina-same-be-li-it etc.; . . . tam-lji-ap-li 1. Ä/7i-

na-din-ap-li (106); . . . 'tim-ma-ah-ru 1. Ba--lnm (ma-ah-ru ist

Verbum) (95).

40 Da die genaue Lesung der ideographisch geschriebenen Nameu-
elemente nicht immer eindeutig bestimmt ist und oft erst durch

Analogie erschlossen werden kann , wird die Lesung und Deutung
der Namen bei fortgesetztem Studium gewiß in vielen Fällen noch

berichtigt werden können. Darum beeinträchtigt es die gediegene

1) Stellenaiigiiho rielitin X\, 18«, II
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Leistung des Verfassers in keiner Weise , wenn ich seine Liste in

folgenden Einzelheiten noch berichtigen zu können glaube

:

Addu-sar{LUGAL)-hi-iläni 1. doch wohl wohl Addu-sar-

kissat-iläni.

Addu-ta-a{?)-ri-hu ; derselbe Name ist auch als dAsur-ta-a- 5

ri-bu notiert, was den Keilschriftzeichen besser entspricht. Aber

so kann der Name kaum gelautet haben. Ich möchte versuchen

hier zwei Namen zu sehen und ^njlu-täbi (AN . HI . GA vgl.

A-ba-täb-bi, Abu-tdbu, AJju-fdbu etc.) inE-ri-bii zu lesen; darauf

scheint durch ü verbunden noch ein dritter Name zu folgen. lo

A-hu-u-a-an-si 1. vielleicht A-lm-u-a-ilu^i als Ortsnamen.

A-kan-na XV, 132, 10 ist als N. pr. nachzutragen. Der Personen-

keil fehlt wie oft vor nichtsemitischen Namen. Daß er in der An-

gabe des Vaters mär''"' Su-ba-ni-mli wieder steht, hat seinen Grund
darin, daß märin als gebräuchliche Ligatur mechanisch zusammen- 15

geschrieben wurden.

fA-pa-a-bi-sa (Prauenname !) 1. A-hat-a-bi-sa, ebenso für das

folgende fA-pa-a-ni: A-liat-a-ni (vgl. Namen wie Iltani^ Bel{it)-

tani, ferner A-lia-ta-ni CT. IV, 43b, 11).

Balät{TI)-lisir 1. Ub-bu<ul-ti-lisir. 20

fBelit-balätu{TIL.LA)-eris: es ist an dem Grundsatz fest-

zuhalten, daß in Prauennaraen die Verbalform im fem. steht. Die

einzige scheinbare Ausnahme ist Iitar-dajän^)-ib-si (Clav S. 22),

dafür ist, wie ich schon ABTR. S. 71 gezeigt habe, Istar-dina-ipsi

(s. auch Clay S. 93) „Istar-schaffe-Recht" zu lesen ; vgl. Addu-di- 25

ni-epus{-us) etc. Lies daher auch Btlit-balata-teris etc. Aus dem-
selben Grunde kann Bellt- URU-sa nicht Belit-h'i-sa, sondern nur

Belit-ali-sa gelesen werden.

Bei . . . se{?)-ri ist kein Eigenname; lies adi se-ri „bis zum
Morgen" und vgl. Z. 26 sa mu-si.

^
30

Bu-ud-du-su; auch hier wird Res{SJJD)-asil-su beabsichtigt

sein; vgl. besonders die Porm von SÜD in Rei-Nergal II, 47, 3.

Oder hat auch das einfache BTJ diesen Sinnwert?

Da-ab-ku-su 1. Ta-ab-asab-su.

Da-'-i und Da-im-i 1. Da-ah-i. 35

Dup-pu-su XV, 133,4 ist kein Eigenname; lies 11 dub-bu

qät ...

E-llm-mu-tum 1. E-si-m,u-tum^ vgl. I-se-mu-tuin und E-sim-
mu-tum.

Ellit-mu-li 1. Ellil-mu-se-tiq. 40

E-nu-ka(ov pi)-Istar 1. E-til-pi-istar.

Gida-a-sa-at, sa-tum : nach dem Namen steht sa sal
. . .

Ik-ta-an 1. vielleicht Ibaisa{-sd)-ilu.

1) Schreibe richtiger daian (vgl. hebr. p" gegen arab. qattäl) ; ebenso

liegt kein Grund vor, im assyrischen Partizip kasid den ersten Vokal gedehnt
zu schreiben, s. ZDMG. 64, 309.
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Jm-lju-l-u{':')-tiün 1. Im-hu-ma-tim.
J-n(i-biti(;?)-tap-ra-as, auch als I-na-U(;?)-tab-ra-be{?) notiert;

lies I-na- E-kur-ra-bat.

1-rab-bat-Gula 1. Tukul-ti-(lula.

5 ls{Mil)-ra-a-na . . ., kein Personenname, 1. iS-ra (Ortsname)
a-na epri.

litar-ia-ut-tum 1. wohl Istar-ia-jjir-tuin.

Ka-ku-mu 1. Ka-lu-mu.

Ka{?)-si-tu-7-a 1. ll-si-tu-ra u. vgl. Alsi-du-ri.
10 Ki-an-ni-bu {-bu ist Druckfehler), 1. vielleicht Irim(SAL)-

ma-an-ni-Se-rum.

Ki-di-ia ist zu streichen; richtig S. 99 Kl-ki-ia.

Ku-dur-ii-a 1. wohl Ku-ku-ü-a, vgl. Ku-uk-ku-ü-a.
fKU-QAR ist kein N. pr. sondern urngw „Böcklein".

15 Lu-ubbu-bu 1. Ku-ub-bu-bu, ebenso 1. Kurii für Lu-ri-ri-

Mi-m-1-um-Nusku 1. wohl nach II 2,95,17 Mi-ia-as{riim) reil.

Mu-ti-E-kur 1. wohl MubaUit{Bidlä)-E-kur.

Nusku-dajän-i-din 1. JWcsku-daian: i-din gehört nicht zum
Namen.

20 Nusku-ku-ur-iläni zu streichen ; richtig weiter unten Nusku-
ma-lik-ildni.

fRabat- ia-Nusku; die Schreibung salRctba-a-sa H^i-Is-lta-ra

XIV, 58, 20 beweist, daß auch in Frauennamen Rabä nicht Rabat
gelesen werden muß. Rabä ist in diesen Namen danach nicht

25 Konkretum, sondern wie Band, Bunnä in Band-ia-ili etc. Infinitiv,

weshalb übersetzt werden muß: „Die Größe ist Gottes" etc. Ein-

facher besagen dasselbe Namen wie Rab-ili, Rabat-Gula „Groß
ist Gott" etc. Da rab{i), rabat in letzteren prädikativ steht, ist

auch für Rabü-Net^gal genauer Rab{iyNe)-(jaI zu schreiben (auch

so ABTR. S. 65 zu verbessern). Ra-hat ist zu streichen, s. weiter

unten richtig unter Rabat-Gula.
fRa-ah-di-E-ul-mas oder fRa-im-suluin{DI)-E-ul-mas lies

Ra-im-di-E-uhmas „Die Freundin (= raHmti) von E-ulraas".

Sag-ga ... 1. wohl Sag-ila ...

35 Si-bar-bu-bt-rum{?) 1. Si-bar-bu-gani u. vgl. Sib{Sib)-bar-

iu-ga-ab.

Sin-ba-kir zu streichen ; richtig unter Sm-ma-(jii:

Sm-bcl{?)-GUR-ti 1. wohl Sin-bel-kitti.

Sin-mu-ba-li XIV, 70, 2 1. Sin-viu-bal-lit.

•10 Samas-ub-su 1. eher Samai-ub-la als Samas-NI-tin (ZDMG.
67, 149).

tSam-hu-a-na-din-sa zu streichen. S. 143 richtig: U-paqa-
na-din-sa.

^ Sa-an-da in- nie; steht nicht doch >Sa-iii-(btm-qa dort?

Sar-rat-er-§a 1. Sar-ra'.-al i-m.

f{y)Sa-su-eU-ildni 1. Sa-qat-eli-ildni\ s. auch Clav S. 130.
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H{-2^at-sa-tll-la 1. Si-pai-sa-baJätu „Ihre Beschwörung ist (gibt)

Leben".

U-vias-su-zu-ni 1. U-har-su-ha-ni.

. . . a-na-süU-Sin 1. A-na-süli- Sin- emid{us).

. . . ku-uk-hu 1. Ik-ku-uk-ku. 5

. . . sa-nam-rat 1. Dl-jmr-sa-nam-rat (XV, 36 richtig).

Auch aus den mit Personennamen zusammengesetzten Orts-

namen ließe sich eine Anzahl weiterer Nn. pr. zusammenstellen.

Vgl. Clay's Listen von Ortsnamen in Bd. XIV, XV und II, ferner

ABTR. S. 13. 10

Die aus obigen Verbesserungen sich ergebenden Ergänzungen

zur „List of Elements" S. 148 fi". können dort leicht nachgetragen

werden. Wieviel übrigens gerade hier unsicher bleibt, beweist am
besten des Verfassers vorsichtige Zurückhaltung in der Deutung
der Namenelemente, um deren Sammlung und Vergleichung er sich i5

erfolgreich bemüht. Die Einwendungen, die der Referent auch hier

gegen einige Einzelheiten zu machen hätte , können den Wert der

ganzen Untersuchung nicht beeinträchtigen, die ja nicht mit dem
Anspruch auftritt , Endgiltiges zu bieten , als nützliche , ergebnis-

reiche und anregende Studie ^aber des herzlichen Dankes der Fach- 20

genossen sicher sein kann. Har ry T or czy n er.

Dr. Julius Cohen, Wurzelforsclmngen zu den Hebräischen

Synonymen der Ruhe. Berlin, M. Poppelauer 1912. VII -|-

85 Seiten. Preis M. 2.50.

Trotz allen Fleißes, den der Verfasser an diese Studie gewendet 25

hat , ist ein günstiges Urteil über sie doch nicht möglich. Denn
es fehlt ihr das , was einer wissenschaftlichen Untersuchung erst

ihren Wert geben kann, das selbständige, kritische Urteil. Gleich-

berechtigt führt der Verfasser die ältesten und jüngsten, begründeten

und unbegründeten grammatischen und etymologischen Ansichten so

an und wägt nicht die Gründe , sondern die Zahl der Autoritäten

für jede Anschauimg gegen einander ab. Die Voraussetzung für

seine Untersuchung bildet die Annahme zweikonsonantischer Wur-
zeln, aus denen die dreiradikaligen Stämme sich entwickelt haben.

Die Definition dieser Wurzeln entlehnt er Humboldt und Stein- 3.5

thal. Da nun der Begriff der Wurzel (sowie des Stammes) in

der semitischen Grammatik auch sonst genug Verwirrung an-

gerichtet hat , so sei hier aufs entschiedenste betont , daß man im
Semitischen ebenso wie in anderen Sprachstämmen die Wörter nie-

mals als von Wurzeln oder Stämmen abgeleitet erklären darf; die 40

Flexion geschieht durch lautliche oder sonstige Abänderung wirklich

gebrauchter Formen ; Stämme und Wurzeln sind Abstraktionen von

,
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Grammatikern, die ein Bleibendes au den sich ändei-nden Erschei-

nungen festhalten wollen, ein Wesentliches, an dem nach ihrer An-
sicht auch das Wesentliche der Bedeutung haften soll. Aber wie

die so gefundene „Grundbedeutung" ist auch die tragende „Wurzel*"

5 eine Abstraktion , die logisch vielleicht über den einzelnen wirk-

lichen Sprachformen steht, in der auf psychologischen Voraus-

setzungen ruhenden Sprache aber sekundär sein kann. Da ich

meine vom Hergebrachten vielfach abgehenden Anschauungen über

die ältesten semitischen Wortformen demnächst in einer vom Material

10 ausgehenden Untersuchung eingehend begründen zu können hoffe,

beschränke ich mich hier zur Verdeutlichung des Gesagten auf

folgende Bemerkung: Wer die Bedeutung von Wörtern auf eine

einfachere, d. h. logisch übergeordnete und darum abstraktere Grund-
bedeutung zurückführen will , hat vorerst die psychologische Mög-

15 lichkeit nachzuweisen, daß die menschliche Sprache, im Gegensatze

zum menschlichen Denken vom Allgemeinen zum Besonderen, vom
Abstrakten zum Konkreten sich entwickelt hat. Solange diese

Grundlage nicht gelöst ist, erachte ich Wurzeluntersuchungen dieser

Art für verfehlt.

20 Auf einzelne Versehen einzugehen halte ich für überflüssig.

Schade um des Verfassers Gelehi-samkeit, die bei mehr Kritik sich

und anderen gegenüber, doch wohl noch Nützliches schaffen könnte.

Harry T o r c z y n e r.

The Economic Principles of Confucius and his School: Bij

25 Chen Huan- Chany , Fh. D. {= Studi'es in Ilisfor//,

Economics and Public Laio. Edited by the Facidtt/ of
Political Science of Columbia TJniversitii . Vol. XLIV and
XLV. TlTiole JWimber 111 and 113). New York, Columbia

üniversity (Longmans, Green & Co.; London: P. S. King & Son),

30 1911. Zwei Bände von XV + 362 u. 394 Seiten. Preis

5 Dollars (geb. 6 Dollars).

Über dieses eigenartige, in vieler Hinsicht bemei'kenswerte

Buch zu urteilen , steht eigentlich dem nicht zu , der mit dem
Interesse des Religionshistorikers sich auch um das Verständnis des

35 Confucius bemühen muß. Der Aufforderung des Herrn Redakteurs

dieser Zeitschrift glaubte ich aber schließlich doch folgen zu dürfen,

da sich die Hoffnung, daß ein besser Berufener die Besprechung

übernehmen möchte, durchaus nicht zu erfüllen schien. In vielen

Fällen wäre es wohl erforderlich , auf die Einzelheiten der Text-

40 erklärung einzugehen, um zu einer fördernden Auseinandersetzung

mit dem Verfasser zu gelangen. Das muß hier der Sinologe leisten.

Meine Besprechung muß sich auf die allgemeinen Züge des Buches
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beschränken, indem wir fragen, inwieweit es dem Verfasser gelungen

ist, ein geschichtlich unbefangenes, ein von Überlieferung und

Werturteilen befreites Verhältnis zu seinem Gegenstande zu ge-

winnen. Daß er in der Weise europäischer Geschichtswissenschaft

seinen Helden verstehen will, läßt sich nicht verkennen. Er ist 5

auf diesem Wege sogar ein gutes Stück vorwärts gekommen ; aber

gerade in wesentlichen Punkten kann er sich von dem — man
möchte sagen: Kultusbilde — des Confucius nicht frei machen.

Es mag zunächst merkwürdig erscheinen, eine gewöhnlich der

Religionsgeschichte eingeordnete Gestalt unter nationalökono- lo

mischen Gesichtspunkten behandelt zu sehen. In gewissem Sinne

wäre das doch auch bei einer so durchaus religiösen Propheten-

natur wie etwa Zarathustra möglich. Für Confucius aber, dessen

Bestrebungen um Reformen auf ethischem Gebiete überall mit

politischen und sozialen Zielen verwachsen sind, der gänzlich 1

5

auf das Diesseits gerichtet ist, läßt sich eine nationalökonomische

Betrachtungsweise durchaus rechtfertigen. Wenn Chen den Confucius

freilich beinahe als systematischen Denker erscheinen läßt, so ist

das eben eine Wirkung des modernen Schemas, in das die Ge-

danken des Meisters eingeordnet werden. Aber wir müssen diese 20

Sjstematisierung der confucianischen Gedanken im Gefüge einer

von nationalökonomischen Gesichtspunkten bestimmten Ai'beit hin-

nehmen , wenn geschichtliche Betrachtung oft auch andere Wege
gehen wird.

Ein zweiter Punkt, der Berücksichtigung verdient, ist die 25

Frage, wie das vorliegende Werk unter die neuerdings zahlreicheren

Arbeiten europäisch gebildeter Chinesen einzuordnen ist. Soweit mir

solche zugänglich geworden sind, scheint mir festzustehen, daß unsere

Auffassung von geschichtlicher Betrachtung und Arbeitsweise dem
Chinesen fernliegt; es mag auch sein, daß da die lautesten Stimmen so

von Solchen erhoben wurden, deren wissenschaftliche Bildung auch

nach chinesischem Maße geringfügig ist. Mindestens sind mir Be-

hauptungen über Tatsachen und Urteile über europäische Leistungen

der Forschung begegnet, die man für unmöglich halten sollte. Dem
gegenüber steht Chen's Buch als eine ausgezeichnete Leistung da: 35

der Verfasser beherrscht seine beimische Literatur, vor allem die

weitschichtige Kommentationsliteratur des Confucianismus, in hervor-

ragender Weise und hat unsere geschichtliche Arbeitsweise —
überhaupt wissenschaftliche Methode — innerlich verstanden und

sich zu eigen gemacht. Er gehört zu den chinesischen Gelehrten, 40

deren Mitarbeit so dringend zu wünschen ist, um das Verständnis

des chinesischen Geistes und der chinesischen Kultur tiefer zu er-

schließen. Ragt Chen als wissenschaftlicher Forscher somit hoch

über die modernisierten Chinesen empor, so zeigt er zugleich eine

bewundernswerte Unabhängigkeit des Urteils in seinem Zugeständnis, 45

daß er von der abendländischen Philologie im Verständnis der alt-

chinesischen Texte srefördert worden sei. Daneben freilich macht
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sieb jene (oft zu bemerkende) eigenartige Anschauung des Chinesen

geltend , daß es in der Welt nichts gebe , was nicht das chine-

sische Altertum besessen hätte. Technische Errungenschaften, wissen-

schaftliche Erkenntnisse , allgemeine Gedanken , die nach unserer

5 Meinung erst die neuere Zeit erreicht hat, werden durch Stellen

aus der alten Literatur als alter Kulturbesitz Chinas beansprucht.

In dem gewiß geistreichen Buche Ku Hungming's „Chinas Ver-

teidigung gegen europäische Ideen" (Jena 1911) kann man dafür

eine Anzahl interessanter Beispiele finden. Es ist ein merkwürdiger,

10 dogmatischer Geist, der auch bei den besten Geistern Chinas an

Stelle unserer geschichtlichen Denkweise steht. Es ist mit einem

Worte der durch K'ang Yeu Wef ins Leben gerufene Neucon-

fucianismus, der auch in Chen's Werk zum Ausdruck kommt. Die

tüchtigsten Geister des modernen China haben die ethisch-politischen

15 Reformgedanken dieses bedeutenden Staatsphilosophen aufgenommen.
(Vgl. 0. Franke, Die wichtigsten chinesischen Reformschriften vom
Ende des 19. Jahrhunderts. Bulletin de l'Acad. Imp. des Sciences

de St. Petersbourg 1912). Der Grundgedanke dieser Richtung ist,

daß der echte Confucianisnms durch politische Tendenzen späterer

20 Erklärer vielfach entstellt sei , daß es darauf ankomme , die Lehre

des Confucius in ihrem ursprünglichen Sinne wieder herzustellen

und nach jener ihrer ursprünglichen Fassung den Staat zu reformieren.

Dann werde sich eine Konstitution auf demokratischer Grundlage

ergeben. Dieses erneute, wahrhaft confucianische China werde die

25 Lebenskraft crewinnen, im Rinoren der modernen Völker nicht nur

seinen Platz zu behaupten, sondern sogar die alte Idee eines theo-

kratischen Universalreiches in sich zu verwirklichen. Dieser

philosophisch-politische Gedanke, verbunden mit starkem National-

gefühl, ist in Chen's Werk wirksam ; er beherscht es, obwohl der

30 Verfasser die Absicht hat, ein Hineintragen moderner und europäischer

Gedanken in seine Quellen zu meiden. Für ihn ist Confucius der

Weltweise, bei dem über alle Fragen des Lebens und der Geschichte,

auch der gegenwärtigen, die Lösung zu holen ist; sein Confucius

wird der Schöpfer der einheitlichen Weltkultur, sogar der Welt-

3ü religion sein, in der sich die „große Einheit" der Menschheit

vollenden wird. Die Verbrüderung aller Völker und der ewige

Friede werden die Leistung Chinas für die Welt abschließen. Mit

diesen optimistischen Erwartungen schließt das Werk. Sie sind

nichts anderes als die Erneuerung des alten theokratischen Staats-

40 gedankens in modernen Hüllen. Über solchen Glauben läßt sich

nicht streiten. Aber wenn die Persönlichkeit des Confucius zum
Symbol erhoben wird, so tritt die Dogmatik an die Stelle der

Geschichte. Hier scheut der Verfasser auch nicht starke Um-
deutung der Quellen. Confucius soll nach ihm ein Neuschöpfer

15 der chinesischen Kultur sein, — und doch lautet eines der be-

zeichnendsten Worte des Confucius: ,Ich bin nur ein Uberlieferei*,

kein Neuschöpfer; ich liebe das Altertum und vertraue darauf".
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Darin dürfen wir doch nicht — wie Chen will — nur einen Aus-

druck der Bescheidenheit sehen. Die durchaus antiquarisch-gelehrte

Richtung in der Tätigkeit des Confucius zeigt , daß er sich selbst

richtig verstanden hat. Stärkere Unmöglichkeiten liegen darin, daß

Confucius zu einem Vertreter des demokratischen Ideals gemacht 5

wird, wo er doch das monarchisch-aristokratische Ideal vertritt,

dessen Vorbild er im Lehenswesen der Tscheu-Zeit sieht. Mag
nun auch das Tscheu -li erst in der Restauration der Han-Zeit

zusammengefügt sein, so wird sein Inhalt doch durch andere alte

Quellen hinreichend bestätigt. — Garnicht vermögen wir dem Ver- lo

fasser zu folgen, wenn er sogar Werke wie das Yih-king und
andere dem Confucius als Verfasser beilegt!

Das hier Gesagte soll nur einige der wesentlichen Gesichts-

punkte zusammenstellen, unter denen der Historiker das Werk
Chen's betrachten dürfte. Im einzelnen ist aus dem Buche sehr i5

viel zu lernen. Der erste Teil, in dem das sogen. System des

Confucius dargestellt wird (wobei volkswirtschaftliche Grundfragen

erörtert werden), scheint mir eben wegen seines konstruktiven

Charakters weniger fördernd. Sehr interessant sind dagegen die

folgenden vier Teile, in denen mit großem Geschick die confucianischen 20

Werke und historische Quellen m weitem Maße herangezogen werden,

um die verschiedenen Gebiete des volkswirtschaftlichen Lebens im
alten China darzustellen. Es handelt sich hier um Erzeug-un^ und
Verbrauch wirtschaftlicher Güter, die verschiedenen Gewerbe, die

Verteilung der Güter : um Sozialpolitik und Finanzwirtschaft. Hier 25

stellt sich der Verfasser auf dem Boden des realen Lebens ; in

diesen Abschnitten liegt der Wert des Buches. Seine historischen

Konstruktionen (zumal, soweit sie die Person die Confuciuä be-

treffen) werden schwerlich die Zustimmung europäischer Forscher

finden, bei denen doch gewiß der beste Wille besteht, den führenden 3o

Mann der ostasiatischen Kultur in seiner geschichtlichen Wesenheit

zu verstehen und ihn zu würdigen, wie er es verdient.

R. Stube.
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Kleine Mitteilungen.

Zum A c h i q a r. — Hätte ich den von Seybold nach der

Hamburger Handschrift herausgegebenen Sevenis ibn al Muqaffa'

(Hamburg 1912) früher gekannt, so hätte ich meinen ,,Unter-

suchungen zum Achiqar-Roraan" S. 10 für das Wort Nr!~N Pap. 54,

5 Tab. 44 , 2 nicht so zaghaft die anderweit von G. HoflFmann er-

wiesene Bedeutung „Halbziegel" vorgeschlagen, sondern sie als sicher

hingestellt. Bei Severus kommt nämlich an drei Stellen lXjlX^» äj»-1j

,ein Ziegel von Eisen" an den Füßen eines Gefangenen vor 143, 18;

184, 4; 152, 14. An der letztgenannten Stelle heißt es, der Ziegel

10 sei so schwer gewesen wie ein halber .^s^^. Da wir hier, wie

so ziemlich überall bei Severus , die Übersetzung eines koptischen

Textes haben , so vermutete ich in diesem Worte sogleich die Be-

zeichnung eines ägyptischen Gewichts, und das bestätigt mir Spiegel-

berg. Nach ihm erscheint das deraotische ÄvA'r (k'rk'h-) „Talenf

15 = semitischem '^rs'iD (hebr. -sr), sahidisch als (S'mö'iup, boheirisch

als •a.iiK^'nip mit Dissimilation.

Es bandelt sich also um eine schwere Eisenplatte in Form

eines Ziegels oder Halbziegels, die dem Gefangenen an den Beinen

hing und noch zu seinen Ketten kam , um ihn an jeder raschen

20 Bewegung zu hindern. 'H^UTtXivQ'ia von Gold und Silber, d. h.

Platten, Barren in Form von Halbziegeln bei Herodot 1, 50. Die

Lexika verzeichnen auch %Xiv&oi von Metall , wie Dozy s. v. x-uJ

für einen solchen Barren hat (dazu noch Ibn Athlr 10, 18, 15).

So persisch .^ • c>^.;i^ ,goldner Ziegel" = „Goldbarren" Sa'di,

25Bustän (Graf) 409,113. r^^j^ Nöldeke.

Zu ZDMG. 67, 55 1, Anm. — Herr Prof. Goldziher
macht mich darauf aufmerksam, daß es sich bei der in obiger An-

merkung aus as-Sam'änl angeführten Stelle um den 1 a k a

b

al-Gazzül handelt (meine Annahme, al-Gazzäl. sei Verschreibung

30 für al-Gazzäli, ist unmöglich), und daß die nisba al-Gazzäli im

kitäb al-ansäb anscheinend überhaupt keinen Artikel hat.

G. 13 e r g s t r ä ß e r.
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Zur Reihenfolge der Alphabetbuchstaben. — Aus

Anlaß meiner Ausführungen oben S. 501f. weist mich Herr Prof.

Lidzbarski freundlich auf seine Ephemeris I, 135 f. hin, wo er

ebenfalls schon die Ansicht vertritt, daß bei der Anordnung der

Zeichen im Alphabet auch „mnemonische Motive mitgewirkt 5

haben". Ihm kommt also, was die kananäische Reihe anlangt, die

Priorität dieses Gedankens zu. Als Buße dafür, daß ich das über-

sehen habe, führe ich die betreflenden Sätze hier im vollen Wort-

laut an : „Es ist mir aufgefallen , daß man aus dem Alphabet in

seiner jetzigen Anordnung eine ganze Reihe einsilbiger kanaanäischer lo

Wörter für naheliegende Begriffe zusammensetzen kann: ru3, "ip, *7?,

br, n.M, 2^?. Ganz zufällig ist dies kaum, denn wenn man z. B.

das Alphabet rückwärts verfolgt oder immer ein Zeichen überspringt,

so kommen natürlich auch solche Wörtchen zusammen, aber lange

nicht in dieser Anzahl." i5

Ich bemerke aber dazu, daß zwei durch so enge Assoziation

verbundene Wörter wie IN und ^.^, (wenn man darin „Großvater"

sehen darf) in der ganzen Reihe — mag man sie vorwärts oder

rückswärts lesen — nicht wieder neben einander vorkommen.

Auch glaube ich, daß man fär mnemonische Zwecke nicht leicht 20

etwas anderes als naheliegende konkrete Substantiva verwenden

dürfte, daß also bD,
"J??,

rr^ sowie auch das isolierte 'np auf Zufall

beruhen.

Daß auch die ersten (zusammen sechs !) Buchstaben der äthio-

pischen Reihe zwei begrifflich so nahe verwandte Wörter („Brot, 25

Fleisch") ergeben, hat Lidzbarski noch nicht gesehen. Auch mein

Erklärungsversuch dafür, daß die Sinnigkeit der beiden Reihen nur

am Anfang sich findet, dürfte neu sein. tt go^ov.



768

Das Socin-Stipendiuin.

Das unterzeichnete Kuratorium hat 7A\ Beginn dieses Jahres

folgenden Beschluß gefaßt:

„Das Socin-Stipendium für 1912 — in Höhe von 1800 Mk. —
wird Herrn Privatdozenten Dr. A. Schaade in Breslau verliehen,

vorausgesetzt , daß er nicht noch in diesem Jahre den Posten des

Direktors der Vizeköniglichen Bibliothek in Kairo erhält, für den

er mit in Vorschlag gebracht worden ist. Erhält er ihn , so tritt

an seine Stelle Herr Privatdozent Dr. G. Bergsträßer in Leipzig.'"

Da Herr Dr. Schaade kürzlich tatsächlich nach Kairo berufen

worden ist, so wird also Stipendiat der Socin-Stiftung für 1912
Herr Dr. Bergsträßer.

Das Kuratorium der Socin-Stiftung.

Brünnow. Fischer. Stumme.
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La Fondation De Goeje.

Communication.

1. Le conseil de la fondation n'ayant subi aucun changement depuis

le mois de novembre 1912 est compose comme suit: MM.
Snouck HurgroDJe (president), H. T. Karsten, M. Th. Houtsma,

T. J. de Boer et C. van Vollenhoven (secretaire-tresorier).

2. Le Capital de la fondation etant reste le mßme egaleroent , le

montant nominal est de 21 500 florins hollandais (43 000 francs);

en outre, au mois de novembre 1913 les rentes disponibles

montaient ä plus de 2300 florins (4600 francs).

3. On se permet d'attirer l^ttention sur ce qu'il est encore dis-

ponible un certain nombre d'exemplaires de la reproduction de

la Hamäsah d'al-Buhturi. En 1909, la fondation a fait paraitre

chez l'editeur Brill ä Leyde cette reproduction photographique

du manuscrit de Leyde repute unique. C'est au profit de la

fondation que ces exemplaires sont vendus ; le prix en est de

200 francs. Ainsi les acheteurs contribueront ä atteindre le

but que se propose la fondation : de favoriser l'etude des -langues

orientales et de leur litterature.

Novembre 1913.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVII. 50
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Verzeichnis der im letzten Vierteljahr bei der Redaktion

zur Besprechung eingegangenen Druckschriften.

(Mit Ausschluß der bereits in diesem Hefte angezeigten Werke^). Die Redaktion

behält sich die Besprechung der eingegangenen Schriften vor; Kücksendungen

können nicht erfolgen; im Allgemeinen sollen — vgl. diese Zeitschr. Bd. 64,

S. LH, Z. 4fF. — nur dann Rezensionen von Büchern etc. aufgenommen werden,

wenn ein Exemplar des betr. Buches etc. auch an die Bibliothek der Ge-
sellschaft eingeliefert wird. Anerbieten der Herren Fachgenossen, das ein

oder andre wichtigere Werk eingehend besprechen zu wollen, werden mit

Dank angenommen
;
jedoch sollen einem und demselben Herrn Fachgenossen

im Höchst falle jeweilig stets nur fünf Werke zur Rezension in unserer

Zeitschrift zugeteilt sein. Die mit * bezeichneten Werke sind bereits vergeben.

* \V. Harthold. - Die geographische und historische Erforschung des Orients

mit besonderer Berücksichtigung der russischen Arbeiten. \'on Dr. W.
Barthold. Aus dem Russischen übersetzt von Dr. E. Ramberg-Figulla.

Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Martin Uartmann. (= Quellen und
Forschungen zur Erd- und Kulturkunde herausgegeben von Dr. R. Stube.

Band Yin.) Leipzig, Otto Wigand M. B. H., 1913. XIV + 225 S. M. 15.—.

Gerardo Meloni. - Gorardo Meloni (1882— 1912). Saggi di Filologia Semitica.

A cura degli amici. Con dieci tavole in autografia. Paris, Paul Geuthnor

(so auf Überklebung; ursprünglich: Roma, Casa editrice italiana), 1913.

Xn + 319 S. -f 10 Tafeln.

Wilhelm Franhenherg. - Der Organismus der semitischen Wortbildung von

Lic. theol. Wilhelm Frankenberg, Pfarrer in Ziegenhain. {= Beihefte der

Zeitschrift für die alttestamontliche VN issenschaft XXYI.) Gießen 1913,

Alfred Töpelmann (vorm. J. Ricker). 134 S. M. 6.50.

J. Kolder u. A. Ungnad. - Assyrische Rochtsurkunden von J. Kohler und

A. Ungnad. I.Band: Fünfte Abteilung: Pag. 321—400. Sechste Abteilung

(Konkordanz der Urkunden. Index der Personen-Namen. Rechtserläuter-

ungen): Pag. 401— 467 + IV S. Leipzig, Eduard Pfeiffer, 1913. Die

Abteilung kostet M. 6.—

.

*A/. Schorr. - Urkunden des altbabylonischen Zivil- und Prozeßrechts. Be-

arbeitet von M. Schorr. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1913.

(=: Vorderasiatische Bibliothek. In der Reihenfolge der Y. A.B.: 5. Stück.)

LVI 4- 618 S. M. 21.— (geb. M. 22.50).

1) Sowie im allgemeinen aller nicht selbständig ersehioncnon Schriften,

also aller bloßen Abdrucke von Aufsätzen, Vorträgen. Anzeigen, Artikeln in Sammel-

werken etc. Diese gehen als ungeeignet zu einer Besprechung in der ZDMG.
direkt in den Besitz unserer Gescllschaftsbibliothek über, worden dann aber in

den Verzeichnissen der Bibliothekseingäugo in dieser Zeitschr. mit nuigoführt.
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P. Th. Paffrath. - Zur Gotteslehre in den altbabylonischen Königsinschriften.

Mit einem ausführlichen Register der auf die altbabylonische Götterlehre

bezüglichen Stellen. Von Dr. P. Tharsicius Paffrath, O. F. M., Lektor der

Theologie, mit 8 Abbildungen. Paderborn, Druck und Verlag von Ferdinand

Schöningh 1913. XVI + 226 S., 3 Tafeln. (= Studien zur Geschichte

und Kultur des Altertums. Im Auftrage und mit Unterstützung der Görres-

Gesellschaft hrsg. von E. Drerup , H. Grimme, J. P. Kirsch. VI. Band,

5./6. Heft.) M. 9.—.

M. Campbell Thovipson. - A New Decipherment of the Hittite Hieroglyphics.

By R. Campbell Thompson, Esq. , M. A., F. S. A. Communicated by the

Society of Antiquaries. Oxford, Printed by Horace Hart for the Society of

Antiquaries of London, 1913. 144 S. 4".

*J. A. Montgomery. - Aramaic Incantation Texts from Nippur. By James

A. Montgomery, Professor at the Philadelphia Divinity School and Assistant

Professor at the University of Pennsylvania. Eckley Brinton Coxe Junior

Fund. {= University of Pennsylvania. The Museum. Publications of the

Babylonian Section. Vol. III.) Philadelphia. Published by The University

Museum, 1913. 326 S. + 41 Tafeln.

E. A. Wallis Budge. - Syrian Anatomy, Pathology and Tberapeutics of " The
Book of Medicines". The Syriac Text, edited from a rare Manuscript, with

. an English Translation, etc. By E. A. Wallis Budge. Published under

the Direction of the Royal Society of Literature of the United Kingdom.

Volume I : Introduction. Syriac Text. Vol. II : English Translation and

Index. CLXXVIII + 614 bezw. XXV + 804 S. Humphrey Milford, Oxford

University Press: London, New York, Toronto, Melbourne. 1913. Geb.

42 shill.

P. Thoinsen. - Kompendium der palästinischen Altertumskunde von Dr. Peter

Thomsen. Mit 42 Abbildungen nach eigenen Aufnahmen des Verfassers.

Tübingen, Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1913. VIII + 109 S.

In Lwd. geb. M, 4.80.

Karl Albrecht. - Challa (Teighebe). Text, Übersetzung und Erklärung. Nebst

einem textkritischen Anhang. Von Dr. Karl Albrecht, Professor in Olden-

burg i. Gr. 1913, Alfred Töpelmann (vormals J. Ricker) in Gießen. IV
-|- 48 S. (= Die Mischna. Text, Übersetzung und ausführliche Erklärung.

Hrsg. von G. Beer und O. Holtzmann. I. Seder. Zeraim. 9. Traktat.

Challa.) M. 2.40.

Joh. Meinhold. - Joma (Der Versöhnungstag). Text, Übersetzung und Er-

klärung. Nebst einem textkritischen Anhang. Von D. Johannes Meinhold,

o. Professor der Theologie an der Universität Bonn. 1913, Alfred Töpel-

mann (vormals J. Ricker) in Gießen. IV + 83 S. (= Die Mischna etc.

II. Seder. Moed. 5. Traktat. Joma.) M. 4.30; Subskriptionspreis

M. 3.80.

Walter Windfuhr. - Baba qamma (Erste Pforte des Civilrechts). Text, Über-

setzung und Erklärung. Nebst einem textkritischen Anhang. Von Walter

Windfuhr, Pastor an St. Catharinen in Hamburg. 1913, Alfred Töpelmann

(vormals J. Ricker) in Gießen. VIII + 96 S. (= Die Mischna etc.

IV. Seder. Nezikim. 1. Traktat. Baba qamma.) M. 4.80.

Oscar Holtzmann. - Middot (Von den Maßen des Tempels). Text, Über-

setzung und Erklärung. Nebst einem textkritischen Anhang. Von D.

Oscar Holtzmann, a. o. Professor der Theologie an der Universität Gießen.

1913, Alfred Töpelmann (vormals J. Ricker) in Gießen. VIII + 112 S.

(= Die Mischna etc. V. Seder. Qodaschim. 10. Traktat. Middot.) M. 6.—;

Subskriptionspreis M. 5.25.

50*
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*Salonwn Funk. — Moiiumi'iUti llebniicii. Moiiumenta Talmudicii. Unter Mit-

wirkung; zahlroiclii<r Mitarbeiter lirsjj. von Prof. Dr. Karl Albroc-ht in Oldou-

burg i. Gr., Dr. Salomon Funk in Boskowitz und Prof. Dr. Nivard Schlögl

in Wien. C)rion-Veri!i>;, G. m. b. IL, Wion und Leipzig 1913. 4". Erster
Band: Hibel und Babel bearbeitet von Salomun Funk. (Wurde in 4 Heften

Reliefort) VII -f 346 S. + 1 Tafel. M. 40.— = Kr. 48.—. (Einband-

decke M. 1.30 = Kr. 1.60, in Prachtausstnttung M. 3.30 = Kr. 4.— .)

Salomon Gandz. - Monumenta Hebraica. Monumenta Tatmudica
Zweiter Band, 1. Heft: Recht, bearbeitet von Salomon Gandz X\I -j-

80 S. M. 10.— = Kr. 12.—.

Jakob Weisnia7in. — Talion und öflfentlicbe Strafe im Mosaiscben Rechte. Von
Dr. Jakob Weismaun , Geheimem Justizrat und Professor in Greifswald.

(= S. 3—102 der Festschrift für Adolf Wach.) Leipzig 1913, Felix

Meiner. 100 S. 4». M. 3.50.

Thomas Plassmann. - The Siguification of beräkä. A semasiological Study of

the stem b-r-k. By Thomas Plassmann. O. F. M., Ph. O., Professor at St.

Bonaventure's Seminary, N. Y. (Paris, Imprimerie Nationale.) New York,

Joseph F. Wagner, 9, Barclay Str. 1913. XI -f 179 S.

Heinrich Hammer. — Heinrich Hammer, Traktat vom Samaritanermessias. Studien

zur Frage der Existenz und Abstammung Jesu. Bonn, Carl Georgi, 1913.

101 S. M. 2.50.

* Cl. Huart. - Uistoire des Arabes par Cl. Hiiart. Tome II. Accompague
d'uno carte. Paris, Paul Geuthner, 1913. 512 S. Komplett (2 Bände)
Frcs. 20.—.

E. Härder. - Kleine arabische Sprachlehre von Ernst Härder, Dr. phil. (Methode

Gaspey-Otto-Sauer.) IlMdelberg, Julius Groos, Verlag, 1913. VI -f 164 S.

Geb. M. 3.—.

* Giulio Farina. - Grammutica araba per la lingua letteraria con un' Appendice

sul dialetto tripolitano. A cura di Giulio Farina. (Motodo Gaspey-Otto-

Sauer.) Heidelberg: Giulio Groos; Roma: Loeschcr e C. (etc.) 1912. VIII

-\- 388 S. (Dazu erschien: Chiave per la Grammatica araba di Giulio

Farina [etc.], 66 S.)

*C. A. Nalhno. - L'arabo parlato in Egitto. Grammatica, dialoghi e raccolta

di vocaboli par cura di Carlo Alfonso Nallino, Professore nella Regia Uni-

versitii di Palermo. Scconda edizione. (Manuali Hoepli.) Milano 1913.

Ulrico Hoepli. XXVI -f 531 S. 7 Lire 50 c.

*August Fischer. - R. Brüunow's Arabische Chrestomathie aus Prosaschrift-

stoUem in zweiter Auflage völlig neu bearbeitet und herausgegeben von
August Fischer. {== Porta Linguarum Orientalium. Pars XVI.) Berlin:

Reuther & Reichard; London: Williams & Norgate; New York: Lemcke &
Buchner. XIV + IaI^ -f 161 S. M. 9.—, geb. M. 10.—.

S. Gandz. - Die Mu'allaqa des Imrulqais. llbersetzt und erklärt von Dr.

Samuel Gandz. (= Sitzungsberichte der Kaiserl. Akademie der Wissen-

schuften in Wien. Philos.-hist. Klasse, 170. Band, 4. Abhandlung.) Wien
1913. Alfred Holder. 125 S

*Leone Caetani Principe di Tcauo. - Tiie Tajärib al-umam or History of Ibn

Miskawayh (Abu 'Ali Ahmad b. Muhammad) ob. A. IL 421 reproduced in

Facsiniilo from the Ms. at Constantinoplo in the Aya Siifiyya Library. With
a Summary and Index by Leone Caetani Principe di Teano. Printod for

the Trusteos of the " E. J. W. Gibb Memorial". Vol. V. A. H. 284—326.
(Der Series Vol. VII, 5.) Loyden: E. J. Brill; London: Luzac & Co., 1913.

LV -\- 639 S. (In 2 Exemplaren eingeliefert.)



Verzeichnis der bei der Redaktion eingegangenen Druckschriften. 773

* William Popper. - Abu'l-Maliäsin Ibn Taghii Birdi's Annais entitled An-nujüm
az-zähira fi JMulük Misr wal-Kähira (Vol. III, Part I, No. 1) edited by
William Popper. Published by the University Press , Berkeley. (= üni-

versity of California Publications of Semitic Philology, Vol. 3, no. I, pp. 1^—130,

September 1913.) IV + 130 S.

M. Horten. - Texte zu dem Streite zwischen Glauben und Wissen im Islam.

Die Lehre vom Propheten und der Offenbarung bei den islamischen Philo-

sophen Farabi, Avicenna und Averraes. Dargestellt von M. Horten. (=
Kleine Texte für Vorlesungen und Übungen, hrsg. von Hans Lietzmann.

119.) Bonn, A. Marcus und E. Webers Verlag, 1913. 43 S. M. 1.20.

Marcel Cohen. — Rapport sur une mission linguistique en Abyssinie (1909

—

1911) par Marcel Cohen. {= Nouvelles Archives des Missions scientifiques

et litteraires. Choix de rapports et Instructions
,

publie sous les Auspices

du Ministere de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Nouvelle Serie,

Fase. 6.) Paris, Imprimerie Nationale, 1912. (Übermittelt durch E. Leroux.)

80 S., 8 Tafeln, 1 Karte.

''üniversite d'Alger (^Faculte des Lettres). Recueil de compositions (Themes,

questions de grammaire, versions kabyles et versions arabes) donnees par

la Faculte des Lettres pour la preparation par correspondanee au Brevet

de langue kabyle et au Diplome des Dialectes berbferes. Alger, Adolphe
Jourdan, 1913. X + 156 + 124 (lithogr.) S.

^Boulifa S. A. - Methode de Langue kabyle. Cours de deuxieme annee.

Etüde linguistique et sociologique sur la Kabylie et le Djurdjura. Texte

zouaouaoua suivi d'uu Glossaire.,_ Par Bouüfa S. A. Alger, Adolphe Jourdan,

1913. XXIV + 544 S. 7 Frcs. 50 c.

J. S. Speyer. — Die indische Theosophie. Aus den Quellen dargestellt von

J. S. Speyer, Prof. an der Universität Leiden. 1914, H. Haessel Verlag

in Leipzig. VIII + 336 S. M. 6.—
;
geb. M. 7.50.

Robert Zimmermann. - Die Quellen der MahSräräyana-Upanisad und das Ver-

hältnis der verschiedenen Rezensionen zu einander. Von Dr. Robert Zimmer-
mann. Leipzig, Otto Harrassowitz, 1913. 177 S.

F. C Conybeare. J. O. Wardrop. - A Catalogue of the Armenian Mauu-
scripts in the British Museum by Frederiek Cornwallis Conybeare. To
which is adapted : A Catalogue of the Georgian Älanuscripts in the British

Museum by J. Oliver Wardrop. Printed by order of the Trustees. London

:

Sold at the British Museum (etc.). 1913. X -f 410 S. 4».

Haik Johanmssian. - Das literarische Porträt der Armenier bei ihren Histo-

rikern vom V.—VIII. Jahrh n. Chr. , mit einer Einleitung über ihre Ab-
stammung, historische Entwickelung und Geschichtsschreibung. (Leipziger

Dissertation.) Von Haik Johannissian aus Zgna (Kaukasus). Rötha bei

Leipzig, Druck von G. Apitz, 1912. IX -{- 289 S.

H. Thorning. - Beiträge zur Kenntnis des islamischen Vereinswesens auf Grund
von Bast Madad et-Taufiq von Dr. Hermann Thorning. (= Türkische

Bibliothek. Herausgegeben von Dr. Georg Jacob und Dr. Rudolf Tschudi.

16. Band.) Berlin, Mayer & Müller. 1913. V + 288 S.

Edouard C'havannes. - Les Documents chinois decouverts par Aurel Stein

dans les sables du Turkestan oriental. Publies et traduits par Edouard
Chavannes. Oxford, Imprimerie de 1' Universite, 1913. XXIII -f 232 S.,

27 Tafeln mit durchsichtigen Vorblättern. 4". äi 3.3.0 (geb.) (In zwei

Exemplaren eingeliefert.)

Turän. A Turäni Tärsasdg (Magyar Azsiai Tärsasdg) folyöirata. 1. evfolyam,

1913, 1. szam. Szerkesztö: Paikert Alajos. 56 Seiten. (Diese von Alois

V. Paikert redigierte Zeitschrift erscheint jährlich sechsmal; Jahresabonne-

ment 6 Kronen, Einzelnummer 1 Krone; Adresse der Redaktion: Budapest I,

Napos-üt 4; Kassenstelle: Ilazai Bank, Budapest V, Dorottya-üt 3.)



774 Verzeichnis der bei der Redaktion eingegangenen Druckschriften.

*H. Junker und W. Czermak. - Kordofän-Texte im Dialekt von Gebel Dair.

Von H. Junkor und W. Czermak. (= Sitzungsberichte der K. Akademie
der Wisseusch. in Wien. Philosophisch-Uistorischo Klasse. 174. Band,

3. Abhandlung) Wien, 1913. Allred Holder. 76 Seiten.

Hermann Nekes. - Die Sprache der Jaunde in Kamerun , bearbeitet von P.

Hermann Nekes, P. S. M. (= Deutsche Kolonialsprachen. Band \.) Berlin

1913, Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). 111 Seiten. Geb. M. 4.—

.

*Carl Meinhof. - Zeitschrift für Kolouialsprachen hrsg. von Carl Meinhof.

Band IV, Heft 1. 1913, Berlin: Verlag von Dietrich Keimer (Ernst Vohsen);

Hamburg: C. Boysen. 80 S. Preis des Heftes M. 4.— . (des vierheftigen

Bandes M. 12.—). (Von dieser Zeitschrift wurden eingeliefert: Band 1;

Band II, Heft 1 und 2; Band III, Heft 2 und 4.)

Abgeschlossen am 7. Dezember 1913.
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I n d e x/)

Die Nennung einer einzelnen Seite im Zusammenhange mit einem
Namen oder Gegenstande schließt eventuell ein, daß der betr. Name oder
Gegenstand auch auf der folgenden oder den folgenden Seiten vorkommt.

° vor einer Seitenzahl notiert die direkte Urheberschaft (der auf jener

Seite — bezw. von jener Seite an — figurierende Beitrag stammt aus der

Feder des Genannten).
* vor einer Seitenzahl notiert die indirekte oder passivische Ur-

heberschaft (der Genannte figuriert in dem betr. Artikel als kritisierter, edierter

oder übersetzter Autor oder wird mit einer Replik oder einer ergänzenden
Belehrung bedacht).

äbaddhya 93.

Abaji 571.

'AbdalganI an-Näbulusi *473. 633.

'abd min 'ibädinä 743.

Aberglauben 681.

Abessinische Inschriften 694.

Abessinischer Jahresbericht 889.

Abimelech 236.

Abraham (Gaonäer) 637.

Abraham ihn Ezra 534.

Absterben der Natur im Mythos 161.

Abtreibung der Leibesfrucht 87.

Abu Bekr (Sprüche von ihm) 533.
Abu Bekr er-RäzI 535.

abflbu , Sturmflut", nicht „Zyklon"
506.

Abu Dulaf 485.

Abu Dzarr *706.

Abu G-ahl 490.

Abu '1-Farag as-Sürl 745.

Abu '1-Hasan al-Bakrl 745.

Abu '1-Hasan 'All b. Ahmad 552.

1) Es erscheint hier zum ersten Male ein Sachregister in ausführ-
licherer Gestalt, entsprechend einem Beschlüsse der diesjährigen All-

gemeinen Versammlung der D. M. G. zu Marburg i. H. (s. S. LIII). Die Ver-

zettelungen des Stoffes übernahmen acht Mitglieder, nämlich J. Nobel (S. 1—36);

H. Stumme (S. 37—48, 97—122, 126— 128, 131—182, 187—270,342—344,
374—404, 471—496, 501—502, 529—608, 630—652, 660—664, 681—714,
718—768); J. Hertel (S. 49—96, 123—125, 345—374, 497—500, 609—629,
665—680, 714—717); A. HiUebrandt (S. 129—130); F. H. Weißbach
(S. 271—341); R. O. Franke (S. 409—461); R. Schmidt (462—470, 653
—659); P. Jensen (S. 503—529). — Für die Folge richten wir — übrigens

durchaus in Übereinstimmung mit den Wünschen der Marburger Allg. Ver-

sammlung — au alle unsere Herren Mitarbeiter die Bitte, die Verzettelung des

Inhaltes ihrer Beiträge selbst ausführen und die betr. Zettel — im Format
von 8 cm Höhe und 10 cm Breite — jeweilig in tunlichster Bälde an uns ein-

senden zu wollen.

Inbezug auf den Artikel A. Grohmann's über die Visionen Apa Schenute's

(S. 187—267) bemerken wir hier noch, daß ein sehr ausführlicher Index zu

diesem ersten Teile und zu seinem (S. 1—36 des 68. Bandes stehenden) Schluß-

teile bereits im September fertiggedruckt war; er ist auf S. 37—45 des 68. Bandes
zu finden. (Hinzugefügt sei, daß sich daselbst auf S. 45—46 „Corrigenda" zu

Seite 187—267 dieses 67. Bandes finden.) [Die Redaktion.]
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Abu Zubaid at-Tä'l 692.

ücära 95.

Achämenideninschriften 271 ff.

Achikar 766.

Ackerbau s. Grundbesitz.
Addai 751.

adharapäuisudhävaka 92.

adhibhüta 717.

adhidaiva 717.

adhiyajna 717.

adhyatma 717.

Adler, Elkan N. 635.

Adouis und Esmun 157.

ädvälaua 615.

Afrikanistik 395. 898.

Ägyptische Deukiu;Uer 37. — Ag.
Götter 402. — Äg. Orte arab.

.. Namens 169.

Agyptologischer Jahresbericht 391.

Ahlwardt 630.

Ahmed Bey Kamal 37.

*aj mit *parri 623 ff.

äjiva 93.

Akiba 270.

äksepa-vyatireka 24.

Aksum-Expedition 694.

Alaiukärasärasäiiigraha 4. 14. 29.

Alanikärasarvasva 9. 20. 33.

Alaiiikärasustra 1 ff.

Albrecht, K. *732.

Alexanderroman 739.

Alf {}il(pa) = Jesus 213.

Algeciras-Akte 384.

'All's Sprüche 533.

Almkvist, H. 395.

äloka 357.

Alphabet 501. 767.

Alt, Albr. 3111.

Altar (volkskundlich) 560.

Alte Elemente in den Ijuddhistischen

Überlieferungen 419.

Altpersische Keilschrift 329 ff.

'Amda Sijön 702.

Amclineau, E. 379.

amma, elam. „Mutter" 299.

Amon-Ka (llymnos) 39.

«Amr b. Dinür 742.

Analogiebildungen 107.

Anastase-Marie, P *549.

Anastasios (Erzählungen aus palä-

stinischen Klöstern) 100.

anäyavitti 92.

Andreas, K. 339.

Andreas (Koch Alexander's) 739 ff.

Anordnung der Dighanikäya-Suttas
nichtchronologisch 411 f. — Ano.
der Dlrghägama-Sutras 415 — 19.

Anstiftung 75.

Ant-Fisch 38.

Anthologien (indische) 621 ff.

ajiavyatluinji 92.

Apostelgeschichte 545.

'Anrjff^iyiiuTu züv narigav 98.

Appayadiksita 15 f.

Arabische Benennung der Quitte491.
— Ar. Bibelübersetzungen 376. —
Ar. Dogmatik 563.— Ar. Gramma-
tik 494. 692. — Ar. Laute ((jto, Jö

als d) 180. - Ar. Legende 126.
— Ar. Wortbildung 630. Ar.

Wortbedeutung 384. 494. 692. —
Ar. Zeitschrift (Bagdad) 549.

Arach = Edessa 754.

Aramäische Grammatik 182.

Aramäische Papyri 718 ff.

Arbeit 71.

Archelideslegende 126.

Arekanuß 653 ff.

Arier 69.

&Qxri (aptxffiT], pfxf jx, qoxou^ Name
Petras 558.

artha 715.

arthasastra 49 ff.

Arueh 268.

arurutu „Brandpfeil" 509.

Arzt 82.

Asamanja 497 ff.

Aslmn, Göttin der Humathäer 160.

Asketisches 532.

Asma'ijät 630.

Assuau 395.

Assur 175. 382.

Assyriologisch. Jahresbericht 386 ff.

Assyrische Lexikographie 568.

'Astar 699.

'Astart 158 ff.

äsumitakapariksä 92.

Atfigan iu Abessinien 698.

Äthiopische Inschriften 694 ff.

Äthiopische Version der Alexander-
sage 746.

atidäna 353.

AUat (rbwS^ 560.

'Attar .381.

Aufer.stehungsgötter 157.

Ausgestoßene 85.

avalambya Ger. des Khus. 68.

avamarsabhitti 92.

avela, avelfi 658..

Azerbaidschauer Tataren 547.

Bu'al 158. 382.

H;ibylonian Expedition of the Uni-
versity uf Pennsylvania 136 ff.



Index zum Bande. 111

Bacher, W. °268. *571. 635.

Bachja b. Josef b. Paküda *529.
BachOfen 380.

'

,

Badl'ija 474.

al-Badr al-munlr fr 'ilm at-ta'blr

483.

Bagoas 724. 728.

Bahtisü' 475.

bahuvrihi 343.

Bälakända 497.

Balint 582.

Balkarische (malkar.) Sprache 548.

Bang, W. 577.

Banks, E. J. 388.

Bar Koni *543.

barr und bahr 744.

Barsamiä 751.

Barth, J. o3S5. o494. *692.
Bartholomae, Chr. 276. 280. 328.

682.

Baskisch 396.

Basset, Eene 493.

Baudissin , Wolf Wilhelm Graf
*157.

Bauer, H. oi79. o342. o344. 05OI.
*563. °684. 767.

Baumstark, A. oi26.

Bäzen 703.

Beer, Georg 0157. 0164. 0557.

Befana (Rom) 127.

Bega 696.

Behandlung, schimpfliche 89.

Beher 699.

Beirater Arabisch 179.

Belck 749.

Beleidigvingen 76 ff.

Benedite, G. 400.

Benziuger, I. 558.

Berberisch 112. 495.

Berberisch und Baskisch 396.

Bergsträßer, G. °182. 549. 692.

766. 768.

Berichtigungen 182 (zweimal). 571.

572. 766.

Bertholet 718.

Beschädigung 78.

Betel, Betelkauen 653 ff.

Bet ras 105.

Betrug 81.

Bezold, C. 331.

Bhagavadgitä 714 ff.

Bhägavatapuräiia 499.

Bhämaha 1. 12.' 22.

Bhartihari 623.

Bibel: Katalog von Bibelausgaben
angezeigt 374 ff.

Bibel und Assyrien 152. — B. und
Bachja b. Jösef b. Paküda 532.

Biblioteca Marciana zu Venedig 577.

608.

Biblische Archäologie 557.— B. Geo-
graphie 152. — B. Studien 164.

bihi (bih) — pers. — „Quitte" 681 ff.

V. Bissing, F. W. 389.

Blackman, A. M. 392.

Blau, 0. 380.

Blitz als Schild Gottes 251.

Bloch, Ernst 399.

Blümner, Hugo 400.

Bontius, J. 658.

Borchardt 392.

Bork, F. «271 ff.

Bower Manuscript 363.

brahma 716.

Brahmajäla-Sutta 418 f.

Brahmanen (ihre Bestrafung) 85.

Brandopferaltäre 560.

Brandstiftung 87.

Breasted, J. H. 401.

Brhaspati und Kautillya 91.

Briefwechsel zwischen jüdischen
Gemeinden 606 ff.

British and Foreign Bible Society
374 fl\

Brockelmann, C. oi07. 277. 474.

0543. 0545. *645. 0751.

Bröunle, Paul *706.

Brünnow, R. °768.

Brünnow und v. Domaszewski 557.

Buadem (türk. Eulenspiegel) 153.

Buch de? Lebens 217.

Buddhismus: Fisch im B. 47.'

Budge, C. A. Wallis 394. 403.

Buga (abess. Stamm) 696.

Buhärl 475 ff.

buhtän im Koran 633.

Bühler o5.

Burchhardt, Max 396. 404.

Burkitt, F. C. *751.

Burzöe's Einleitung zu Kalila wa-
Dimna 572.

Buße 90. 95. 245.

Bustän al-'uknl 535.

Buxtorf 268.'

Bylkalen (Fluß) 749.

cakravartyabhiseka 351.

Cambyses 727.

Cäiiakya s. KautilTyasästra.

Capart, Jean 393. 400.

Caraka 367.

cärb (Vjr^)> pers. 269. 571.

Carnarvon, Earl of 392.

Carter, Howard 392.

Cauer, Paul 331.
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Chadhirlegende 739.

Char))ontier, Jarl °665.
Chasisätra-Utnapischtim 742.

Chavaiines *r23.
Chavica betle iMiq. 656 ff.

Chazari-Buch Jehuda ha-LewT's536.
Chen Iluan-Cliang *762.
Cherubim 251.

Chiliastisches 265. 267.

Chinesische Literatur 762 ff.

Chinesischer Drrghägama 415.

Chosrau II. Parwez 681.

Christus: Tag der Geburt Christi 46.

Cinq Cent Contes et Apologues 123.

Clay, Albert T. *136. 386. 387. *755.
Codex Cumanicus 577.

Cohen, Julius *761.
Cohen, Marcel 389.

Confucius 762.

Conti Rossini, C. 390.

Cornill 731.

Corpus notitiarum 99.

Crowfoot, J. W. 395.

Crum, W. E. *378.

dadu „Körperfülle" (?) 508.

dal (b-) 132.

Dalman, Gustaf 165. 269. *557.
Dammzerstörung 78. 87.

Dämonen 231. 265.

däna 353.

Dandin 1 ff. 12. 23 ff.

Daressy 398.

Darius (Erfinder der altpers. Keil.

Schrift?) 331.

Darlow, H. *374.

däti 693.

Dattari 394.

De Goeje 183. *473. *681.
Dekalog 663.

Delitzsch, F. 288. 304. 387.

Delitzsch's Liste assyr. Verba 646.

Denkwürdigkeiten von Asien 472.

Depositum 67. 80.

Derwischorden 154.

Des Erhabenen Sang 714.

Deuteronomium 718.

devaputramfira 355.

Devendragaiii *665.
dharmasästra 49 ff.

dharmastha 93.

dharmasthlya 93.

Dhorme, P.P. *152.
Didache 227.

Diebstahl 74 ff. 84 ff.

„diese" (s. f.) im Semitischen 385.

V. Diez, Heinrich Friedrich 472.

Dighanikäya-Suttas 409 ff. — Ihre
Verknüpfung

:

D. I u. II Vkn. von 419—22.
D. II u. III Vkn. von 422-25.
D. III u. IV Vkn. von 425-28
— IV u. V — von 428—30.
— IV u. VI — von 430.
— V u. VI — von 430.
— VI u. VII — von 430.
— VI ;- VII u. VIII — von 431.
— VI + VII u. IX — von 431.
— Vm u. IX — von 431 f.

— IX u. X — von 432.
— X u. XI — von 432.
— Xu. XII — von 432 f.

— XIu. XII —von 433.
— XII u. XIII —von 433 f.

— XIII u. XIV — von 434.
— XIV u. XV — von 434—36
— XIV u. XVI — von 436—37.
— XV u. XVI — 437 f.

— XVI u. XVII — von 438—40.
— XVI u. XVIII — von 440—42.
— XVI u. XIX — von 442.
— XVIII u. XIX - von 442—46.
— XVIII u. XX — von 446 f.

— XVIII u. XXI — von 447.
— XIX u. XX — von 447.

— XIX u. XXI — von 447.
— XIX u. XXII — von 447.
— XX u. XXI — von 448.
— XXI u. XXII — von 448 f.

— XXI u. XXIII — von 449.

— XXII u. XXIII — von 449.
— XXII u. XXV — von 450.

— XXIII u. XXIV — von 450.
— XXIII u. XXV — von 450.
— XXIII u. XXVI — von 450 f.

— XXn' u. XXV — von 451 f.

— XXIV. XXVI u. XXVII Vkn.
von 452.

— XXV u. XXVI — von 452.
— XXV u. XXVII — von 452.
— XXV u. XXVIII — von 453.
— XXVI u. XX VII —von 453-55.
— XXVI u. XXVIII — von 455.

— XXVI u. XXIX — von 455.

— XXVI I u. XXVIII — von 455 f.

— XXVII u. XXXII — von 456.

— XXVIII u. XXIX — von 456 f.

— XXVIII u. XXX — von 457.
— XXIX u. XXX — von 457.
— XXIX u. XXXI — von 457.
— XXIX u. XXXIII — von 457 f.

— XXX u. XXXI — von 458 f.

— XXXI u. XXXII — von 459.

— XXXI u. XXXIII — von 460.

— XXXII u. XXXIII — von 460.
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Diehanikaya-Suttas 409 flF. — Ihre
Verknüpfung:

D. XXXIII u.XXXTV — wn460f.
ad-Dinawerl 482. *538.
Dirghägama (der chinesische) 415
—419.

divya 94.

V. Dobschütz, E. 751.

Dodjeily, Kädhim *549.
Dogmatik (ehristl.) 544.

Dölger 46.

V. Domaszewski 557.

Drohungen 76.

drstänta 14 f.

dscharr (j^r") s. dschubb.

Dscherasch : Griechische Inschrift

von D. 104.

dschubb {Z>-=>-) 124. 572.

D ual statt Plural im Reim (arab.) 632.

Duhm 380.

Du'lkarnain 739 ff.

dflr appi , Nasenflügel" 510.

ad-Durdür 745.

Dusares {JovaaQtig, NlwTl) 559.

dval, caus. mit ä 615.

Ebert 397.

Edessener Chronik 570.

Edessenische Legenden 751 ff.

Edomiter 559.

Eerdmans 661.

Eggerra 561.

Ehe 53—57. 95.

Ehelolf 508.

Ei im Eätsel 582.

Eichung 83.

Eid 94.

Einkerkerung (unbefugte) 75.

eka-vyatireka 23.

Elamische Schrift u. Sprache 281 ff.

Elefant u. Elfenbein im Äthiop. 705.

Elegien (hebräische) 637.

Elephantiner Papyri 718.

Elia (Gaonäer) 639.

Elias 742.

El-'uzza 561.

'En dschenne 104.

Engidu: Etymologie des Namens
505. — E. für Eabani 511.

Enlil (babyl. Sintflutgesch.) 505.

entu , Gottesherrin " 508.

Ephemeris für semitische Epigra-
phik 684 ff.

Epiphanienfest 126. 245.

Epiphanius' Panarion 544.

Erbrecht 54. 56. — Geistliches E. 57.

Erde („Mutter Erde") 161.

Erlaß 85.

Erman 394.

Ersatzpflicht 73. 89.

Ersitzung 74.

Esel: Ideogramme für Farben von
Eseln 140.

'Esm : pNI^O^i« 131.

Esmun 157 ff.

Esperanto 550.

Esra 718 ff.

Ethnographisches in der Zeitschr.

Loghat el-Arab 553.

'etränä (Ij^^CSl) und i(e)t(t)ränu 509.

Etymologie bei der Traumdeutung
der Muhammedaner 484.

Etymologien auf neuhebr. Gebiete
733 f.

Euphemia und der Gothe 751.

Euringer, Seb. 390. 398.

Evlija 155. 471. 749.

'Ezänä 695. 696. 698.

Ezechiel 718 ff.

fa'län, mefa'län 630.

Familienrecht 95.

Falschmünzerei 82.

Falschspieler 86.

Fälschung von Maß, Gewicht und
Waren 83. — F. eines kgl. Er-
lasses 85.

Färis es-Sidjäk 377.

al-Fark bain as-sälih wagair as-

sälih'552.

Farueil, L. R. 389.

Felsendom in Jerusalem 164.

Felsgrotte des Kruges 561.

Fergusson 166.

FiguUa, H. H. 388.

Finderlohn 82.

FirdausI 746.

Firkowitz 530.

Fische: Sternbild der F. 45.

Fischer, A. oil3. o384. *473. 0681.
692. 768.

Fischgeschichte (Alexandersage)741.
Fischsymbol auf ägypt. Denkmälern

37 ff.

Flora Sanscritica 462. 653.

Folter 94.

Foy, W. 287. 314. 317. 319. 324. 326.

Fragmente (nordarische) 679 f.

Franke, O. 764.

Franke, R. Otto °409.
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Frauen 53 (Frauengut); 55 (Züch-
tiguög). — S. ferner Ehe, Erb-
recht, Vererbung, Verlassen, Ver-
lobung, Versorgung, Verstoßung.

Freiheitsberaubung 75.

Fremdwörter im Vulgärarabischen
554.

Freundin = Schlange? (äth.) 705.

Friedländer, I. *7o9.
Fristen (f. Antwort auf Klage) 52.

Frobenius, Leo 398.

Fuchsschwanz im Rätsel 590.

Fuhrwesen Pferde, Esel) im Baby-
lonischen 139 f.

Fumey 384.

Fund 82.

Gabartl 473.

Ga'far as-Sädik 479.

gagäwejä (|-,Q,1-^ „Eurer" 508.

gagü „Tempelbordell" 508.

El Gamhud s. Ilolzsarkopbag.

Gäml 682.

Gannath Bussätne 546.

Gaon, Gaonäer, Gaonat 635 ff.

Gaonäischer Briefwechsel 641 ff.

garasa {\j>^t^) , pflanzen" und „ha-

räsu 506.

Gardinor, Alan IL 402.

Garstang 392.

Gatte (Abwesenheit des G.) 56.

Gauthier, Henri 391. 393.

Gazäh 585. 551.

al-Gazzäl, al-Gazzäll 766.

V. Gebhardt 751.

Gebrochene Plurale des Siidsemi-

tischen 109 ff.

Gefangenenbefreiung 75.

Gefängnis 75.

Gegenklage 52.

Gehasi 240. 241.

Geheimpolizist 84.

Geh rieh, G. 46.

Geldwesen 64 ff.

Geniza 638 IL

Geographisches in der Zeitschrift

Loghat el-Arab 552 ff.

Gerichtswesen 93.

Gerland, E. 99.

Geschäftsbriefe (babylon ) 136 ff.

Geschlechtsverkehr (verbotener) 88 f.

— Vgl. Ehebruch, Notzucht, Un-
zucht.

,
gestern", , heute", , morgen" im
Semitischen 108.

Gewicht (Fülscliung) 83.

Gewichtskuiide 182.

Gibson, Margaret Dunlop *545.
Gilgameseh - Epos ITn. 503 741.
— Speziell: Anordnung Bruch-
stücke) 503; P>klärung d. (ianzen

504; Komposition u. Eutstehung
513; G. und indische Sagen 52S;

G. und Tra Mythus 512; G. und
Israelit, od. griech. S. 529; G. und
Jakob-Joseph-S. 525; G. u. svr. S.

529; G. u. Sternhimmel 517."

Girgass 538.

Glaukos 744,

Gnade Gottes wiederzuerlangen
(muslim.) 168.

Goldzihcr, L 0529. 706.

Golenischeff 393 f.

Gothe (Euphemia u. der Gothe) 75L
Gottesurteil 94._

YQUii^arsTs in Ägypten 399.

Grapow, H. 402.

Gray, L. H. 137.

Greßmann, Hugo 388. 398 *503.663.

Griechische Inschriften 694.

Griechische Kirche (Episkopate) 98.

Grierson, Sir George A. *371.

Griffith, F. LI. 391. 395.

Grohmann, Adolf 0187^).

Grundbesitz 62 f.

Grundgedanke desDlghanikäya415.
Grusiner 547.

Guidi, I. 390.

Guimet. E. 402.

guiia-sahokti 2.

Gurjil 751.

gürjä (syr.) 754.

Gut, verlorenes oder gestohlenes 74.

Guthe, H 559.

Habbib 751.

el-liabis 558.

Hadad 382.

hadäti 385. 693.

Haderwasser 241.

Hadir 739.

Hadit 742. — H. über Träume 474 ff.

a'l-ll:if;igi 552.*

Haftpflicht 73. 89.

Haggi HiüTfa 473.

1) Zur Indiziorung dos Inhaltes dos Grohmann'schen .Vrtikels siehe ganz

speziell oben S. 785 Endo der Fußnote!
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Halbziegel (NniN , i]^ntliv%'La.) 766.

Halevy 686.

Halil b. Sabin 683. ^

al-Hamadänl 166.

Hamäsa 632.

al-Hamls ja 552.

Hamitische Sprachen 112. 396.

V. Hammer-Purgstall 471.

Ilandcock, P. S. F. 389.

Handel s. Kauf.
Handwerker 80 f.

Hapirti-Hatamti 292 ff.

haräsu ,pflanzen" und (j*/^i 506.

harimtu „Freudenmädchen" 507 ff.

äl-Härit b. Hilliza 692.

Harivainsa 498 ff.

harmu „Buhler" 508 f.

Harnack 46.

Harnin : Geschichte des Kaufmanns
von H. 752.

Harris, James Rendel *545.

Hartmann, Richard *164. °739.

Hasan Basri 533.

Hasan ibn Husain al Halläl 482.

hatarriman (elamisch) 315 ff.

Haupt, Moriz 313.

Haupt, Paul 274. 277. 279.

Hebräische Eigennamen 718 ff.

hebräisch mi—mi (ital. chi—chi,

Ungar, ki—ki) 688.

Hebraismen in aram. Papyri 722.

Hebrard, E. 397.

Hehlerei 84. 87.

Hehn 684.

Heilgötter 157.

Heiliger Felsen 562.

Heiratsformen 53.

Helures (Ort) 750.

Henna 579.

Herodot 380. 396.

Herrmann, Job. 391.

Hertel, Johannes o 123. o572. ^609.

Herzfeld, Ernst 133. 329. 332. 338.

Hestermann 396.

Hetu-vyatireka 25.

Heuzey, Leon 387.

al-Hidäja ilä fara'id al-kulüb 529.

al-Hikma fl mahlükät alläh 585.

al-Hilla 552.

Hillebrandt, Alfred ^129.

Hilliza 692.

Hilml 552.

Hit 552.

his (elamisch): 1. „Name"; 2.? 332 f.

Hochverrat 88.

Hodscha Nasreddin * 155.

Hoffmann, G. 160. 766.

Hoffmann -Kutschke, Arthur 271.

294. 313. 320. 322. 324. 329. 330.

332—335. 339—341.
Holma, H. 387. *568.

Hölscher, Uvo 393.

Holtzmaün, A. 286. 287.

Holzsarkophag von El Gamhud 38 ff.

Hommel, Fr. 135.

Homogeneität der Dinge 564.

Homonyme im Elamischen 323.

Höniger von Königshofen, N. 471.

Hörn, P. 473.

Hörn, Hörner (religiös) 213. 259.

Hoernes 397.

Hoerule, A. F. Rudolf *363.

Horten, M. o563.

How, W.W. 396.

hubb (J^=>) für gubb {'^=>-) 5"2.

al-Hukm walgäjät fi ta'blr al-ma-

nämat 483.

Hultzsch, E. 371. ^372.

Humba, Humbaba u. Koiißäßog 516.

Hunde (fünf) 227. 231.

Hunger, J. 388.

Huntington 679 f.

huppu „Bogen" 509.

hurmuz 558.

Hüsing, G. 275. 278. 279. 280. 284.

286. 287. 289. 291. 292. 293. 294.

296. 297. 298. 299. 303. 307. 308.

309. 310. 311. 312. 314. 316.317.

320. 323. 324. 326. 327. 329. 331.

333. 335. 336. 337. 340. •

Hussey, Mary Inda *177. 387.

Ibn ad-Dakkäk 483.

Ibn alHaiiat 552.

Ibn Bäbüje 745.

Ibn Gannäm 483.

Ibn Guraig 742.

Ibn Hilizza (Ibu Hilliza) 494. 692.

Ibn Hisäm 746.

Ibn Hubaira 492.

Ibn Maga 474 ff.

Ibn Sinn 479.

Ibis 40.

Ibrahim b. Mufarrig as-Suri 745.

i(e(t(t)ränu und Jj;^ 509.

Igel im Rätsel 594 f. 604.

Ihwän as-safä 533.

Ihjä' 536.

Ilige 750.

lUyrisis 750.

Hmukah 182.

'Imäd ad-Dln 167.
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Impotenz 76.

Imru'ulkais 681.

iiia pl iiarati 750.
Indische Syntax: Inf. vertritt im

Skr. das Verb. fin. 129; einem
vorausgehenden Sing, folgt ein
nicht neutrales Subst. im Plural
nach ];!0.

Indologisehe Analekta 609.
Indologische Studien 1.

Injurien 76 ff.

'Irak 553.

Ira-Mythus und Gilgames-Epos 512.
al-Isiira f I 'ilm al-'ibära (2 Werke)

483.

Isärnt fl 'ilm al-'ibärät 683.
Iso'dad *545.
issubbü , Aussatz" 568.
Istar 160. 379 ff.

istitü'a 538.

Jacob, G. 471.

Jaddua 725.

Jagannätha 22. 36.

Jahn, G. *718.
Jahresberichte , Wissenschaftliche

386 ff.

Jahwe 882. 663.

Jakob von Särüg 740.
Jäkat betr. Tigrisquelle 749.

Ja'ln 742.

Jastrow, M. 269. 388.

Jätaka-Gäthii-Zusammenhänge 409.
Javanisches 847.

Jehuda Hakohen (Gaonäer) 638.
Jehuda ha-Lewi 536.

Jekunö Amlnk 703.

Jensen, P. 137. 292. 298. 319. 326.
O503.

Jequier, G. 394. 397.

Jeremia 71 8 ff.

Jerusalem 97. 164.

Jesaja 662.

Jesus-Sprüche 533.

ji mit parä 623 ff.

ji , vertreiben" 626.

Jlvaka 366.

Jochanan 724.

Jolly, Julius 049. 363.

Josef (Stammvater der Gaonäer)
635 ff.

Joseph 's Traum 480.

Josephus 7'24.

Josianischc Reform 718.

Josua b. Jo.sadak 725.

Josua b. Levi 742.

Judäische Statthalterschaft 724.

Juden : ägypt. Symbole bei den J.

42; J. im Exil 162; J. in Ele-
phantine 718; J. in Fostat 639.

Jüdisch-arabische Bibel 377.
Jüdische Aussprache des Arabischen

(alt^ (582; j. Gemeinden 636 ff'.; j.

Geschichte 685 ff.

Jüngstes Gericht 217 ff.

Junker, Hermann o378. 393. 395.
402.

Ka (ägypt.^ 403.

al-Kädiri 482.

kadistu „Hierodule" 508.

Kahle, F. o374. 545. 744.
Kairo (Fostät) 639.

Kalam 531.'

KaXüväai 127.

Kamabäyänikan 349.

kamancu (Musikinstrument) 548.
Kaniska 368.

Kapital 65.

Karaulov, N. A. 548.

Karmabhigraha 92.

Kassi-Sprache (^kossäisch*) 303f.
Kassitische Periode 136. 755.
Käshmlrl-Sprache 371.

Kasten (indische) 61 f.

Katarinskij, Kirgis. Wörterb. 604.
Katechismus (altjavanischer) 347 ff.

Katholische Briefe 545.

Kauf 72 f. 81. 83.

Kaufmann im Rätsel 607.

Kaukasisches 324. 334 f. 547.
KautilTya49ft'. 628 f. —Verhältnis

von K. zu Yäjnavalkya 91; zu
Brhaspati 91.

Kävyädarsa s. Dandin.
Kävyälanikära s. Rudrata.
Kävyälaipkrirasutravitti s. Vämana.
Kävyaprakasa s. Mammata.
kazratu und kizritu „Freuden-
mädchen" 507.

Kees, Hermann 401.

Keilinschriftl. Gewichtskunde 182,

Keilschrift, altpersische 329 ff".

Kerbela 552.

„Kerzenweihe" 126.

Kes (Kes) 133.

Kessel im Rätsel 607 f.

kikkisu „Rohrzauu" 509.

Kinder 60 f.

King, L. W. 386.

King & Thompson 296. 300. 307.

309. 815. 334.

Kipcak 585.

Kirche (visionäre) 249.
kirk r (demot.) „Talent" 766.

Ki; 184.
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Kitnb al-ahbär at-tiwäl 538.

Kitäb al-amänät 530.

Kitäb as-sabflh wal-gabük 525.

Eätäb at-tigän 746.

Kitäb mu'id an-ni'am wa mubid
an-nikam 168 flf.

Kitab ta'tlr al-anäm fl ta'blr al-

manäm 474.

Kittel, Rudolf 167. 398. 562. 660.

Klage 52.

Klassizismus in der Zeitschr. Loghat
el-Arab. 553.

klesamära 355.

Klmw-Inschrift 684 fF.

Kobut (Aruch completum) 269.

kökäb und mazzfil 45.

Koiißdßog, Humba u. Humbaba516.
Kommentare (syrische y 545.

König, Ed. 651. O660.

König: K. als Richter 52; seine

Strafgewalt 52; als Erbe 58.

Könige (Namen d. heiligen 7 Könige)
267.

Konjektur 610 fF.

Kontrastanalogie 111.

Konzil : das 1. buddhistische K. 410.

Koptische Literatur 378 f.

Konin: K.-Forschung 630; K. als

Wort erklärt 634 ; K. u. Alexander-

sage 740; K. u. Traumdeutung
483.

Kosmas 706.

Kossäisch 303 f.

Kratschkovskv *538.

Krauss, S. °732.

Kreti und Plethi 108.

Kriyä-sohokti 2.

kufla (syr.) 751.

Ku Hungming 764.

Kulte 489.

Kumanisch 577.

Kunst (indische) 372 ff.

Kunüzi-Dialekt des Nubischen 395.

kupputu „versammeln" 508.

Kurden : Gebräuche der Duschik-
Kurden 380.

Kussäs 742. 748.

kustha 867.

Kut al-kulob 536.

kuun (Graf G^za) * 577 ff.

Kyprische Inschriften 131. 285.

Kyrillos von Skythopolis 99.

lä (arab.) ins Berberische überge-
gangen 495.

Lacau 394. 403.

Lagrange 686.

laila: (j*tX>L).Äil KIaJ 126.

Lälibälä (abessin. König) 700.

Lambros 394.

Lamer, H. 388.

Langdon, Stephen 388. *566.

Larnax Lapithou (Inschrift) 132.

lassäw (hebr.) 662.

lata (arab.) 494. 692.

Lebensquell 740.

Lebenswandel 65.

Legrain, L, 388. 389.

Lehmann-Haupt, C. F. o 182.

Leichenschau 92.

AüLiicovccQiov des Johannes Moschos
98.

Leipoldt, Johannes *378.

Lesny, V. 497.

Leumann, Ernst °679.

Leunclavius' Türkenchronik 471.

Leviatan 44.

Levirat 60.

Leviten 725.

Levy (Wörterbuch über die Tar-

gumim) 269.

Lexa 403.

Lexikographisches 113. 123. 384.

692. 761.

Lidzbarski,M. 131. 159. 0182. 684.767.

„links" und „rechts" im Semitischen

108.

Lisän al-'arab 706.

Littmann, Enno 684. *694.

littu „Wildkuh" 344.

Lob (ironisches) 76.

Loca sancta 97.

Loghat el-Arab (Bagdader Zeitschr.)

549.

Löhne 70 ff.

Löhr, Max 398.

Lotus 462.

Lübäba 490.

Lubbock 380.

Lugalanda von Lagasch 177.

Lukianos (Presbyter) betr. Reliquien

des hl. Stephanus 100.

Lundell, I.-A. 179. *379.

V. Lüpke, Th. 705.

V. Luschan, Felix 397. 684.

Ma'änT an-nafs 534.

Macallister, R. A. S. 398.

Maciver, D. Randall 392.

Mac Michael, H. A. 395.

magma' al-balirain 741. 748.

al-Magribl, ein Traumdeuter 481.

Mahäparinibbänasutta im Päli und
bei den Nördlichen 419.
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Mahasudassana-Geschichte in Dl-
ghanikäya XVI und XYIT 412 f.

mahätidäna 853.

Mahäväna 847.

Mahlör, Ed. o37.

Mal.irem 699.

maialu „Schlafgemach " und „Samen-
erguß" 506.

Maimuni 587.

al-Makdisl (3 verschiedene Traum-
deuter) 488.

^ccldßci&Qov 658.

mäla-prativastüpama 20.

Malerei (indische) 372.

Malkisedek 748.

malmallu und mulmuliu „Pfeil" 507.

mala vielleicht „ungeordnetes Haar"
oder ein Kleidungsstück 510.

Mammata 7 ff. 19 f. 84 ff.

AI auf 170.

maui 128.

Mann (Gatte) 56.

Manüf 170.

Mannhardt, W. 381. 383.

mantrayäna 348.

Manu und Kautilrya 91.

Mära (4 Klassen) 355.

Marduk 382.

märe (syr.) 752.

Marguelaschwili, T. v. 324.

Marmorstein, A. °571. 635.

Marokkanisches Berggesetz 384.

Marquart, J. 335. 336.

Mar Samuel 270.

Marti, Karl *182.
Masius mons 750.

Maspero 391. 400. 403.

Maß (falsches) 83.

Masu (Berg) 741. 750.

Matriarchat 380.

Mattssou, Emanuel *179.

Mazzeben 164.

Medr B99.

Mehemed ITI. 471.

Mehemed Nürl E feudi 472.

Mehmed Tevfik ^^53.
Meier, Ernst 160.

MeiUet, A. 272.

Meineid 95.

Meinhof, Carl 112. 396.

Meister, Rieh. 286.

Melone im Kätsel 592.

Memorlisten d. jüdischen Gemeinden
637 ff.

Menzel, Theodor *153.
Meroe-Inschriften 395.

Messe Jesu 255.

Metrologie 182.

Meyer, Eduard 133. 330. 331. 332
338. 896. 721. 730.

Miete 69.

Militärkolouie (jüdische in Ägypten)

Miswar 170.

Mitgift (Frauengut) 53.

Mizän al-'amal 535.

al-MizzI 483.

Mnemotechnik im Alphabet 767.

Möller, G. 394. 400. 401.

Mond (mytholog.) 381 f.

mo-ni 123.

Montet 393.

Monti, Giulio 608.

Mord 85.

Mordtmann, A. D. 286. 287. 294.

Mordtmaun, J. H. °471.

Moret, Alex. 393.

Morisco-Version der Alexandersage
745.

Moses 660. 741.

Moule, H. F. *374.
mityumära 355.

ms'l (sabäisch) 182. 570.

Mudräräksasa 129.

Muhammad ibn al-'AmTd 493.

Muhammad ibn Sfrln 688.

Muhammcd : s. Ansichten üb.Träume
475 ff.; Lebensgeschichte M.'s 706.

Muhammedanische Theologie 168.

al-Mulikam fihtisäs al-mu'lam 483.

al-MukaddasI 749.

al-Mukaffa' 766.

mukha 92.

al-Mu'lam 'alä huruf il-mu'gam 488.

Mülinen, Graf Eberhard v. 155.

Müller, August („T-n") 543.

Müller, D. H. 686. 694 ff.

Müller, W. Max 389. 394.

Mumien (ihre Sezierung) 399.

Mündigkeitsalter 54.

al-Munkid 563.

Muntatik-Beduinen 553.

Muutahab al-kalam fl tafsTr al-

aliläm 683.

Murashu Sons (Business Documenta)
136 ff.

Murghäb-Inschrift 281. 338.

al-Murtada 565.

Musikinstrumente 547.

al-MutarrizI 552.

Myhrman, D. W. *168. 386.

Mythologisches 379 ff". 402.

Nabatäer 558.

an-Nabulusl *473. 683.

nägüd 114.
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uakäpu rSynonyin von saru) 510.

Naks-i Rustam 301 ff. 304. 339 ff.

nakula 125. >

NasreddlD (Hodscha) 155.

Nathan (Rabbi) 268.

Nationalökonomisches (China) 762 ff.

Xävanitaka 366.

Naville, E. 401. 403 f.

an-Nawägl 552.

nawähil 117.

Negervölker 398.

Nehemia 718 ff.

Nelumbium 462.

Neraeth, Julius °547. 577.

Nemicandra *665.

Neubabylonische Königsinschriften
566.

Neuhebräische Grammatik 732.

Neumann, Karl Eugen °345.

Neui^latoniker 533.

Neutrische Vokalisation (semit.

Verbum betreffend) 645 ff'.

nicht-chronologische Anordnung der
Dlghanikäya-Suttas 411 f.

„nicht" in fremde Sprachen über-
nommen 495.

Nielsen, Ditlef 379. O570.

Nil 262. 263.

Nilsson, Nils *379.
nllum „Samenerguß" 506.

nimittadrsti-vyatireka 30.

Nina (assyr. Grottesname) 178.

NizämT 746.

Nobel, Johannes °1.

Noferhaut-Stele 38 Tund Tafel).

Nöldeke, Th. 539. 572. 631. 684.
°694. 747. 766.

Nordarisches 679.

Norris, E. 286. 294. 296. 308. 316.

318.

Notzucht 88.

Nubier 395. 700.

nun—hat 742.

Nymphaea 462 ff.

Offord 398.

oimadschy, oimadschylyk 471.

Omajjadeu und Felsendom 166.

sOmära 745.

Omina 682.

Opferer und Opferpriester 72.

Opfergesellschaft 561.

Opferstein 704.

Ophel 562.

Opis 133.

v. Oppenheim, Max 744.

Oppert, J. 287. 289. 290. 291. 294.
308. 311. 313. 325.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVII.

Orthodoxie (sunnitische) 531.

Osiris 38. 401.

Ottley 664.

Otto, Walter *714.

o-Vokal im Assyrischen und im
Elamischen 288.

Oxyrrhynchos 37.

pac mit ä 628.

Palästina: Thomsen's Reise nach P.

97.

Palästinische Klöster 97 ff.

Pantheismus bei Gazäll 565.

Papierausschneidekunst 471.

Papyri 718 ff.

paräjaya 626.

paräjita 623 ff.

päramitä: zehn p. 350.

pariväpa 93.

Parker-Expedition 562.

pascätkära 93.

Paterson, A. 389.

paurvapaurusika 92.

Pavet de Courteille 605.

Peiser, F. E. 338.

Perser 681.

Persisches Lehnwort im Tahnud
268. 571.

Persische (und Pehlewi-)Ausdrücke
für die Quitte 491. 681 f.

Personennamen (keilschriftl.) 755.

Peterson 35.

Petra 557.

Petrie, W.M. Flinders 392. 396. 400.

Pfand 68.

Pfister 399.

„Pflichten der Herzen" 529 ff.

Philosophie 529 ff.

Phonetisches (auf arab. Gebiete) 179.

Phönizische Götter 158; ph. In-
schriften 131 ff.

Pick, Hermann 0386.

Pieper, Max 396.

Pietschmann, R. 331.

Pilger von Bordeaux 165..

pindü „Geschwür, Geschwulst" 569.

Piper betle L. 656 ff".

Pischel, R. 47.

Pisiiänuädä 307 f.

pitru „unangebautes Land" 510.

Piyadassi *345.
Plagen Ägyptens 660.

Plutarch 38.

Poetik Iff.

Polarität 112.

Polyandrie 380.

Pörtner, B. 399.

Poulsen, Frederik 397.

5]
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pradütr 93.

Praetorius, Fr. O131.*182.o389.0570.

praksepa 93.

pratimävisesali 616 ft".

prativastu 13.

prativastiipaina 12ft".

pratyani.sa 93.

präyascitta 95.

PreJsbestimmmiff 84.

Priorität des Päli-Dlghanikäya vor
dem chines. Dirghägama 418.

Pröbster, E. 495.

Prolegomena zu eiDer erstmaligen
Herausgabe des Kitab al-hidäja
etc. 630.

Prostitution im Tempel 380 f.

Protokoll 51.

Provincia Arabia 558.

Prozesse 51.

Pseudokallisthenes 740.

Pseudomessias 267.

Pumpedita 571.

Purana 497.

Purismus beim Arabischen 549 flf.

Quibell, J. E. 391.

Quitte als Vorzeichen 473. 681.

Raba 571.

Rabba b. b. Ghana 270.

Kabbel II. Soter, König von Petra
561.

Rabbi Bechaji s. Bachja b. Jösef b.

Pakiida.

Radioff, VV. 577.

ralimän 630.

RahmänT (I'artriarch) 751.

Rämäyana 497 ff.

Ranke, Joh. 397.

Rasagaiigfidhara s. Jagannätha.
Rascbi 268.

Kasunnu (Paaecov, Paaaaav, ViS"!)

559.

Rätsei 577 ff.

Raub 75. 78.

Rawlinson, H. 294.

Razzük 'Isfi 554 ft".

Realinjurien 77 ff.

Rebekka (Bedeutung des Namens)
344.

Recht religiöses"" 95.

Recht und Billigkeit 52.

Regenbogen 259. •

Reich Davids 632.

Reihenfolge der Buchstaben des
Alphabets 501. 767.

Reimzwang im Arabischen 632.

Reinach, A. J. 393.

Reise in Palästina 97.

Reiener 392.

Religionswissenschaftliches 379. 402.
473. 660. 681. 699. 714.

repha'lm 161.

Renttcr, Louis 399.

Revillout, Eugene 399.

Rex Judaeorum 4tj.

Richter 51 ft".; ungerechter R. 86.

93. — Vgl. auch König, Buße.
Richter, Paul 399.

rikibtum „Samenerguß" 506.

rind und zähid (arab.) 154.

rml (sem. |/ ) 342 ff.

Roeder, Günther o391. 397.

Rogers, R. W. 389.

Rothstein, J. W. 07I8.
rubbata (arab.) 495.

Rückert, Fr. 683.

Rudrata 4ft'. 17 f. 32.

rtipäbhigraha 92.

Rüppell 699 ft".

Russische Schrift 285.

Ruyyaka 9 ff. 20 ff. 33 f.

Rütimeyer 399.

Sa'adja 531.

.sa'ärürä (hebr.) 506.

Sabäische Inschriften 182. 570. 694.

Sachbeschädigung 78. 87.

Sachverständige 81.

Saddhannapuiidarika 680.

safargal 473.

R. Safra 571.

Sagara 497 ff.

Sagengeschichtliches 739.

sahiitu „treten auf" 509.

sahokti 1 ft\

Sa'id ihn Gubair 742.

Sajfiti-vyatireka 28.

as-sal' 558.

Saladin und Felsendom 167.

Saläh ad-din IJalil as-Safadi 551.

as-Saliml 483.

Salmon, G. 384.

SamaritanischeStatthalterschaft724.
Sainghätasütra 680.

hamas 382.

Sainau'al von Teima 631.

samliatu „Freudeumädclien" 507 f.

samhu ,in Glück und Wohlstand
lebend" 504.

Samuel (Gaonäer) 636.

Sanaballat 724.

Sanskritmanuskript 6650". (und Tafel
zu 666). — S. aus Khadalik (Kho-
tan) 679.

Sanskritwörter im Chinesischen 123.

Santvacarya 665.
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Sarbel 751.

Sardion 259.

Sargaj ketmä 752.
,

Sargou 175.

al-Sarkija (Uuterägypten) 169.
Särngadhara 623.

säru „tanzen, springen" 510.
de Sarzec, E. 387.

Satt-i Dulkarnain 749.

Sayce, A. H. 298.

Schaado, A. O706. 768.
Schäfer, Heinrich 395. 400.
Schäfers, Joseph 390.
Schähnäme 681.

Schändung 88.

Schätze 82.

Schechter, S. 635 ff.

Scheftelowitz 38.

Scheidung 54.

Scheil, V. 292. 293. 298. 299. 301.
318. 327. 329.

Schenute *187ff. * 378 ff. (Vgl. auch
Grohmann.)

Sche'61 163.

Scher, Addai *543.
Schick 166.

Schmidt, Richard 462. °6bo.
Schmidt, Wilh. 274. 275.
Scholien (syrische) 543.
Schollmeyer, A. 388.
Schreiner 532.

Schröder 398.

Schröder, Leop. v. 277. *714.
Schubart, W. 396. 399. 400.
Schuchardt, H. 314. 395. 396.
Schulden 65.

Schultheß, Fr. 399.

Schulze, Wilh. 303.
Schwally's Baihaki 533.
Schwankliteratur 153 f. 155 f.

Schwarz, P. ^473. *681.
Schwedisches ä 179.

Schweinfurt h 404.

Sebastie 100.

Sebruthes, Sembruthes (^ißgov^-ng,
^eiißQOv&rig) 695.

Seedämon Hadir 743.

Seelenvogel 37.

sefllä (syr.) 751.

sela' (ybo) 559.

Seleucia 135.

Semitische Analogiebildungen 107;
sem. Etymologie 342. 344; sem.
Verbalbildung 645.

Sendschirli 684 ff.

Septuaginta: Namenformen darin
730.

Sethe, Kurt 402.
Seybold, C. F. oi68. o538. 766.
Siddikün, der Traumeseugel 477.
Sievers, Ed. 277. 278.

Silhouettenkunst 471.
Sin 382.

Sinai-Kloster 99.

Sinödä 213 ff.

skandhamära 355.

Sklave 69 f.

Skulptur (indische) 372 ff.

slesa-vyatireka 24.

Smith, G. Elliot 393. 397. 399.
Smith (Robertson Smith) 382.
Smith, Vincent A. *372.
Smolenski 37.

Smünä 751.

Smrti (ihr Alter) 96.

Snouck Hurgronje, C. 493.

Socin-Stipendium 97. 768.

Söderblom, N. 379. 661.

Sohn 60ft\

Sonne (mytholog.) 381 f.

Sozialpolitik (China) 762.

Speyer, J. S. ©347. *6ll.
Spiegelberg, W. 37. 403.

Spiel s. Würfelspiel, Falschspieler.
Spion 84.

Spucken 658 f.

Staerk, W. 182.

Stammbaum der Gaonäer 640.
Steindorff, G. 393. 403.
Steine auf den hungrigen Magen

pressen 174.

Strack, H. 182.

Strafen 87.

Strafgewalt s. König.
Strafrecht 95.

Straßenreinigung 92.

Strauß, Otto 0714.
Streck, Max 283.

Stube, R. 762.

Stumme, Hans 112. 124. 288. 495.
Subhäsitävall 621 ff.

Subk in Uuterägypten 169.
as-Subkl *168.

Sudanische Völker u. Sprachen 395 f.

Sufls 533.

suharruru , starr, still werden" 506.
Sük as-sujülj 552.

Sukhabodhä 665.

Sukthankar 35.

sukndu , Pfeil" 507.

Sumerische Tafeln 177.

sunkuk (elam. , König") 325 f.

.supuk same „Unterbau des Him-
mels" 509,

.siirbä 268. 571.

51*
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sürnä(j) — pers. — s. zurua.
as-Suwai(lr 5")1.

sva ,Gut, Besitz" (UiltF.

svabhuva 717.

svämin *J3.

Syrische Märtyrer 7.")1.

'Pabakät al-inu'abbirlii (Trautn-
deuterklasseu) 482.

at-Tivban *473; 492. *681. 746.

Ta'bir ar-ru'ja 482.

tad ,weDn nun" 628.

Tagewählerei 227.

Takajsvili, E. S. 547.

taksii „Mehrliuge" oder „Drillinge"
509.

at-Ta'labi 745.

Talmud (babylon.) 740.

Tamazratt-Berberisch 495.

Tauimuz-Adön 382.

Tanchiini Jerüsalmi 536.

Tanträkhyäyika 611 fF.

tartahu /Pfeil" 506 f.

Taschendieb 86.

Ta'tlr al-anfim 490 flf. 683.

Taul)e (weiße) 259.

Taylor 749.

Tazerwalt-Schilhisch 112. 495.

tengeri im Gebete eines alten Ungarn
von Karezag 605.

Tertullian 47.

Textkritik 609 ff.

Themistokles 381 f.

The Museum 3SG.

Theodor bar Koni 546.

Theodor von Mopsuestia 546.

Theophilus 752.

Thomsen, Peter o97.

Thureau-Dangin *175. 387.

Tiernamen als Abwehrnamen 164.

Tierzeichnungen an Felsen 404.

Tigris-Eufrat-Damm 135.

Tigrisquelle {^_j:^\ 5"^-§^) "49.

Tirard, H. M. 403.
^

Toghuzghuz 699.

Torczyner, H. oi36. oi52. 0568. °645.
0755. o7ßl.

Torrey, C. 137.

Tortur 94.

Totendenkmäler fPfeiler 561.

Transkriptionsfrage 272 ff.

Traumdeuternamen u. -klassen 482.

Traumdeutung 473.

Trommelschlägen 478.

Tschudi, Rudolf oi53. oi55. 472.

tuminata (arab.) 495.

tumru -brennendes Holz' oder dirl.

508 f.

^

Turajeff 393 f.

Türkisehe Anekdoten 153 ff. —
T. Papierausschneider Silhouet-

ten 471. — T. Trinkersitteii 154.

tval (vaiklavye) 615.

Überführung des Angeklagten 51.

ubhayanyäsa 18.

ubhaya-vyatireka 23 f.

udaradäsa 93.

Udbhata 4. 14 ff. 29 ff.

Ukaisir 492.

ukku (elam.) 1. = altj)ers. uparii;

2. = ? 320 ff.

ukkurtu, Synonym von entu (Ety-

mologie betr.) 508.

ukurrim (ein Priester) 508.

'Umair ihn al-Ga'd 494.

Umm el 'Awämid (phöniz. Iiisciirift)

131 ff.

umm el-kitäb 477.

Ungarisches Nationalmuseum 38 (u.

Tafel).

Ungnad, Arthur oi33. oi75. oi77.

272. 283. :531. 388. *503. o566.

Unterbietung 83.

Unterschiebung einer Braut 88.

Unzucht 90.

upadhva 92.

upävartana 93.

Upi 133.

ursu jSchlafgemaeh" 506.

Urteil 93.

Urukagina von Lagasch 177.

Usanas und Kautillya 91.

Uttaradhyayauafikä 665 (u. Tafel

zu 666/.

Vfigbhata 7. 19.

Vägbhatälanikära s. Vägbhala.
vajrajnäna 349.

vajrasattva 349.

vajrayilna 348.

Vallabhadeva 023.

Vaniana 3. 13. 28 f.

Venus Stern, mytholog.) 381 f.

\'erbaltheorien (semitische) 645 ff.

Verbrechen 86 ff', (vgl. auch Anstif-

tung zum V., Diebstahl. Falsch-

spieler, .Mord, BetrufX, FüNehuug,
Falschmünzer, Taschendieb, Ab-
treibung, Brandstiftung, Hoch-
verrat, Notzucht).

Verbrecher 80. 82; weibliche 87.

Vererbung des Frauenguts 54. —
V. der Bürgschaft 05 (Vgl. auch
Erbrecht.)
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Verkauf s. Kauf.
Verknechtung 69.

Verknüpfung benachbarter >Dlgha-
nikäya-Suttas 409-461 (V. nicht-

benachbarter 414 f.). — V. be-

nachbarter Dirghägama-Sütras
415—419.

Verlassen des Galten 54. 55.

Verlobung 73.

Versorgung der Frauen 53. 54.

Verstoßung und Entschädigung der
Verstoßenen 54.

Verträge 51.

Vertragsbruch 64.

Verurteilung 93.

Verwandtschaftsausdrücke im Semi-
tischen 342 ff.

vibhu 717.

vidhura 619 ff.

vinokti 8 ff.

Visionen Schenüte's 187 ff.

Visnupuräua 498 ff.

*visthäla 611 ft\

vitthälita 611 ff.

vitvälita 611 ff".

Volkskundliches 380. 556. 560.

Voltaire 281.

Völter, Daniel 402.

Vorabend von Festtagen 42.

Vostrikov, P. 547.

Votivstele 561.

Vulgärarabische Dialekte 179 (Bei-

rut). 377 (Bibel). 384. 552.

vyatireka 22 ff'.

vyanjana 345 f.

Wage der Sünden 227.

Wahrsager 227.

Wainwright 404.

Waren s. Kauf und s. Fälschung.
al-Wa«sri' 493.

Wasserweihe 126.

Weber, 0. 343.

Weidner, E. 389.

Weill, Kaymond 393.

Wein im Rätsel 583.

Weißbach, F. H. ^271.

Wellhausen, J. *113. O630.

Wells, J. 396.

Wensinck, A. J. , The Story of

Archelides 126.

Wertveränderung 81.

Wertverminderung 81.

Wesselski, Albert *155.

Westergaard, N. 287.

Westermann, Diedrich 396.

Wetten 79.

Weyh, W. *126.

Wiedemann, Alfred 38. 391. 402.

Wiederverheiratung 56.

Wiegand, Karl 401.

Winckler 135.

Winkler, Heinrich 308 f. 340 f.

Winternitz 627 ff.

Witwe, s. Versorgung der Frauen,
Erbrecht, Vererbung, Ehe.

,Witwe* im Semitischen 342.

Witzel, M. 387
Wohlgeruchbüchsen 701.

Wolley, C. Leonard 392.

Wreszinski 402.

Wunder von Petra 561.

Wünsch 397.

Würfelorakel 367.

Würfelspiel 79.

Wurzelforschungen (hebräische) 761.

Wüstenfeld 714.

Xerxes 318 f.

yadi (ausgelassenes) 628.

Yahuda, A. S. *529.
yajiia 716.

Yäjnavalkya und KautilTya 91.

Ylvisaker, S. C. 387.

zähir, zahTr 384.

Zauberer 227. 231. 661.

zauw al-manija 113 ff.

Zedern vom Libanon 723.

Zehnpfund, Rudolf 388. *566.
Zeiller, Jacques 397.

zermasitu „Hierodule" (Etymologie)

Zetterstden, K. V. 395.
Zeugen 66 ff.

Zeugengebühr 95.

zibb 'atuf 558.

zikkurratu bedeutet nur ,(Tempel)-
turm" 510.

Zimmern, H. 387.
Zinsfuß 65.

Zoskales im Periplus maris Ery-
thraei 696.

zuhd (arab.) 532.

zuktu „Kinn" 508.
zurna (Musikinstrument bei den

Tataren) 547.

Zusammenhänge benachbartstehen-
der buddh.-kanonischer Stücke
409.

Zweikonsonantige Wurzeln des He-
bräischen 761.
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